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I.

genannt 3Scibcttrcuc»

^a^ SöeinSbevg ter gepxiefnen <Btatt,

!^te i?on bein Sein fcen ^'lamen f^at,

3Bd ßiefcex Hingen fc^ön unb neu,

Unt) n?o bie ^urg l^eifet 2Ö et bertreu —

Sa^in trotten n?ir ent)lic^ einnivil unfere @d^ritte

tvenben; benu tro ift ein Ort unfer^^ Q^aterlanbee!,

mit Qluöna^meber 2)tcl)terftabt a^JarBa^, beren dUmt
freunblic^er flänge, alö Sein^bergö 9^ame? wo an(i)

ein lieber i>aterlanbifci^er 2)if^ter , ber greife ^^ater

Suftinuä J^erner, ]i(i} am öupe ber 2Bci6ev=

treue angebaut ^at unD t)en 3^ejt feiner ^age gcmüt^=

lic^ bafnnlebt. So ift eine -iöurg, beren i)came lieb=

lidjer flänge, alä 2ßei bertreue? n.^o ein 2)en!mal

ber ^orjeit, "üa^ ung freunblic^er 3un?infte, alg biefe

-3uxi^, bie freili^ langfi iw ilrümmern liegt — boc^ bie

ij:reue Der grauen lebt noc^ fort ^errlic^ unb uner=

fii^ filtert.
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'^lidjt an ber üBurgen ü^efte

3ft S^veue nur gebannt,

©ie fielet im ^erjen fefte

^ei g-rau'n tom tentfAen £ant>.

Xort ift ein ^ort, ter nimmcv

2in feinem SBertl^ i^crliett,

©in Xenfmal, beffcn <Sd)immer

Xa$ ^erj ber ^^ranen jiert.

@onft ift unfer et)ler 5uftinu§ «ferner, ber «Sanier

i)er Seibertreue , unfer freunblict;er Sü^rer auf Die

S3urg genjcfcn, aber nun ft§t er

Xtx ©anger f)aii> erblindet,

^m ftiüen 5lämmerlein —
Xoäj ift in il^m entjünbet,

De§ I)enften £irf)teg ©Aein.

33or feinem 5Ingefic^te

^ft toc^ bie äu^'re 9Zad^t jerftreut,

58cr i^m im ]^eüften Sii^te

(Stebt 3ßein§berg§ alte 3eit.

-9ft auä} fein 2(uge trübe,

Stiax tont boc^ fein ©efang

SSon treuer i^rauen JS^iebe —
D ba^ er ton' noc^ lang'.

SS^ir fuct)en unö einen anbern gü^rer hinauf ju

ber 33urg Seibertreue, unb ben finben n:ir in bem

fdjönen iöuc^e, mit bem uns in neuefter ßüt ein



grveunb evfreut ^at, ber viucl; mand; frifd^eö, freiet,

fröWid^ee IMet) an t^rem 5u§ gefunden, unt) im *2ln-

blicf Der SBeibertreue alt unö grau geirorben, obgleld;

fein «^erj jung ün\) frifc^ geblieben.

«(Ein bequemer, nic^t fieiler, t^eiliueife burd) (Staffeln

ganj gangbarer Seg — fo belehrt unfer funbiger

gü^rer— fubrt öon ber <3tabt anä burc^ bie Sein=

berge hinauf ju ber ^urg. ©in jireiter, breiterer,

. ^ur PJot^ fahrbarer 2ßeg, ber fogenannte i^rauenn:eg

(^en etnil bie treuen B'i'^iuen gegangen)
,

füf)rt , ben

^ergfu§ umgebenb, öon i)^orben ^er burd; bie c^ema=

ligen ^urgt^ore in bie Oiuinen l^inauf. 2)er erflere

Seg beträgt Vg, ber le^tere y^ ©tunbe. — Sir

fommen juerjl an bie aupere öftlid^e unb füblid^e Uni=

faffungSmauer, ivelc^e einfl bie ganje obere i^ia^^ beö

fd^önen ^Sergeä umfc^lo^ , aber feit ber ßf^ftorung

etitas nieberer geirorben. QIuc^ t)on ben beiöen ^f>oren

unb bem gn^ifdjen einer gtoiefad^en S0?auer ^erabfüb=

renben ^^onreg ((yrauenweg)
, fo icie ijon ben ge^

brod^enen tleineren runben .^bürmen ju beiben leiten

beö äu§eren iJ^^orcg fmb bie (Spuren nod; red;t ftd?t-

bar. @rö§erc Berfiörung ^eigt fid; an ber ^Jlox'b^ unb

an einem ^beile Der SBeftfeite ber äu§eren SKaucr.

^ritt man oon bem gebadeten SSeg burd) eine enge

8 Su§ bo^e unb 3 5:u^' breite 5)?auerv»forte in ben

inneren Q3urgraum, fo ftößt man guerft auf einen

nod; gut erhaltenen runben, gegen oben beim britten

(Stoc! inö %^Hd überge^enben (Sdt^urm beö ger|tör=

tcn ©c^lojfeö, iceic^er mittelfl einer ^öljernen treppe
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jrieber bepeicjbar ifl, unb oben einen Ue6er61ic! ubn
t)en 3!aum gi6t, ben bie 8urg einnal)m, 33on i^m

öuö jogen ftd; bie ©runbmauern beö Oiittcr^aufeö in

ijcraber i?inte gegen j)lorben big 511 bem noc^ fte^en=

ben großen runben, gegen 60 ^u^ im 3)ur^meffer

^altenben S'cft^urm, unter n^elc^em baä ^oci^ unb f^3i|=

bogig geirölbte *-8urgt)erüe§ war. 5)ie 18 ?^u§ biife

3)'?auer biefeg Q3erlie§eö ifi ^o\\ an^cn burcl;bro(^en,

unb man !ann je^t burc^ biefe Oeffnung auf Stufen

in biefeä öoinialige ®iab Don ^ebenbigen ^inabfteigen,

iro namentlich einft ein O^aubritter au^j bem ^nn=
thal ben »^ungertob geftorben, barum fein ®eijt nod^

je^t in bem ^erlie^e fpucfen ]oü. 2)uvd; eine nod;

vor^anbene, mit einem (Sifengitter öenva^tte sSobeH=

ijffnung in bev <Spi|e be^ ©eiüölbee irurben bie Opfer

ber ritterlichen JKobl^eit (;inabgelaffen. ©in gegen

20 5'u§ langer gen^ölbter ©ingang füf)rt n?eiter axij

ber Sübfeite in ben mit Steinplatten bebccften, gegen

ben «J^immet ofenen ^^urmftocf über biefem ©eirölbe,

in beffen (Sci;iefffl;arten QteoI§^arfen angebracht finb,

ühix fte finb in öernac3^Iä§{gtem Bufianbe, feitbem ber

Sänger am 35erge feine Lieblinge nimmer ^eimfucjjt.

}[uf Stufen öon aufen fieigt man auf ben abgetra=

genen unb geebneten oberen ^^eil beö ^^urmfoloffeß,

beffen Stauern fo breit ftnb, Dap n?ei(anb ber ritter=

licije Sänger ®raf 5(Ieranber pon SSirtemberg
mit bem $ferbe vingg barauf herumritt. «f>ier ^at

man einen berrl{c!)en Iteberblicf fiber bie ju ^ü§en ber

Q?urg liegenbe Stabt, i'tber bas gefegnete Seinöbergcr



X^al, in Oft unb ^übofl becjrdnjt öon ben ßöiceus

jieincr unb SO'Jciin^arbter SßalbOergen Siö §u ber ^o^c

t>on SalbenBurg
;

gegen 9]orben in baö ©berftabter

i$;§al^en, mit bem 2Bei§enf)of unb ber ©tra^e nac^

Oe^ringen; gegen i^lorboft über "t^n^ untere 91 ecfart^al

Innüber auf ben Dbeniüvilt) 6i§ §um «^a^enbucfef, unb

lüeftlic^ an\ ben Sartberg [o rcie bie QSurg Seiler

§um Stein. — ^on Dem britten , bem ebmaligen

J&auptt()urm in ber norbnjeftiirtjen (5cfe be§ inneren

(S<^lopof§, ftel^t nur nodj eine gegen 36 öruH ^o^^

unb etrca 24 Bu§ breite Otuine, auö bereu ©emauer

bie (£teinc^en für bie SSeibertreuringe gefanimelt n?cr-

ben. 3n ibrer WlitU ift ein fteinerner ruuDer :5if(^

fammt einer 33anf angebracht. — ^ahc am gebros

dienen (Scfe ber fübn:eftlicf)en JRingmauer ftebt ncd;

oon auHen fictjtbar öer ^uf eineö ruuben itburmä

in einer ^ol^e t^on 10 biä 12 5u§ über Die Jlac^e

Der Oiingmauer t>or , bie bicr (Spuren eine^ gen?alt=

famen Durc^brurt)§ unb einer fpaterea SieDerauC^füU

lung tragt. 3nner^alb beö ftumpfen fübii^eftlid^en,

auö trefflichen £!luabern beftebenDen, noc!^ 30 biö 40

5u^ ^o^en aWauerecfö fiauD ivobi ein oierccfigter fefier

ij^urm, burc^ n?c(c()en man ju bem, je^t öon innen

öerfcijütteten, aupen am öupe Der 3[^auer icabrnebm=

.baren runbbegig gcitölbten Q^uefaHtböriten binabge=

langte.

3u einem alten §ertrümmerten ^bore ber Surg
ftnb ivir eingegangen, unb nun an bem ^uefaUtbor

angekommen ; ivir baben ]o jicmiic^ bie ^un'i^i in Den
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jKuinen cjemad^t, uiib nun iDotten icir nnö aud) in

ber @efci^i(^te Der in Krümmern liegenben --Bux^ unD

it)rer einfügen ^eiro^ner umfe^en.

5)er Uvfpvung t»er ^iirg Söeingberg, bie unftrcitig

ter (Stabt i6ren 0^amen gegeben, reicht in bie ältefien

Seiten hinauf. Ohcl) ber 2lnftc^t mehrerer «fennet

beä QUierrbuni^, 6efonberö beö fleißigen üaterlanbifd^en

(5)e[d)icl)tefürfcf?erg ^axi 5ager (<B, fein treff(id)eö

iBücljIein o^i^ 33urg SeinSberg, genannt 2ßei=

bertreue" ©. 24.), ^x?are auf bem SBeinsbevge ein

römifc^eö (Saftett geftanben. SSenn nid^t unter bem

«Schutte aufgefunbene, angeblict^ römifclje Urnen, biefe

-ilnftcJ^t einiger 2'^l§en unterfingen isürben , morf)ten

irir berfelben gcrabegu luiberfprecl^en , benn nid^t ein=

nuü ber getcaltige it(}urmrefi, in bem loir bie fd^on

befd)riebene einförmig gewölbte ^afte finben, bie ivie

auä einem @uffe §u fei}n fd^eint, ift für ein rö=

mifd^eö 33auiuerf §u galten. i)to0 ircniger aber neh-

men tt>ir an ben übrigen Krümmern (Spuren rt)mifd;en

iöautrerfö rca^r. 5lber fonberbarer Seife ifi e» in

unfern i^agen (Bitte geiuorben, aÖe ^-Burgen von t)D^em

^Utertfmm für römif^e 33auten, a(g „oon ben grimmen

.Reiben |)errü^renb" ^u betrad;ten, n^ie a^enn eö nidU

rüf)mlid)er für uns 3)eutfd)e a^are, foldje uralte ^Bauaerfe

für5)enfma(e ber frdftigen germanifc^en Q^orjeit erflaren

ju fonnen. «öeunen, Oiiefen ftnb bie (Erbauer — fo lautet

unter bem 33olfe bie @age öon alten gewaltigen iSah-

aerfen, Don ^ird)en unb ^-Bürgen, bie «?ir anftaunen ;

tia^ fmb aber nid)t bie Otömer geaefen, fonbern unfre
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{^eiDuifrf;en ^^orfaBrcn, bie ©ermanen uiiD *H(lemaunen.

(Sin fold^er etjva föniite, icie t)er Q^evfaffer ber iieuej^en

unfe befteii ©efd^id^te ber 58uvg iinb @tabt Sßeineberg

annimmt, um bie Oiefte eineä römifc^en Sartt^urniö

l)erum eine ^urg fic^ gebaut {)a6en.

^:ine @acje au§ bem 14. 5a^r^unbert, bie irir in

bev |1ei§ig gefc^riebenen Qlbl^anblung t)on 3. QUbrecl;t

„Die <Stif töfirrt^e gu =0 erringen*' (1847) ab^

gebrucft jxnben, nennt §uer|i ben i^himen ber ^-Burg

Seinebevg. Diefer öUfolge ia^ umö 3afyr 1037 5'r^u

-^belbeib, geb. ©rdfin üon (Sgiebeim im (E1fa§,3)?utrer

.^aifer (SonrabS beö ©alierö unb -^ifdjof ©ebebavbö ^on

dlegenoburg, ©rünber^ ber (Stift^fird^e ju Oebringcn,

i\n\ ber *-Surg Seinsberg. Sir geben fteivürtiicij ivieber

in ibrernaioen 2)ar|lettungSiteife. „Sir faiüeu alfo oon

i^r — fo fd^reibt ber m5ncl}ifcl;e ^^erid^terftatter — ^a^

fie (©räfin -^iDel^eib) §u SSeinöberg auf ber ^urge,

bie i^r vcax mit bem ^aufe, gefefen i|t, biö fte ben

(Stift gu Oe^ringen gebauet hatte, unb ^atte ein Hein

«^aufelein in bem 2)orfe §u Orengau (Oe^ringen),

barinnen fie i^re 2Öo()nung batte. Unb a(§ bif (fo

oft) ee dlot^ \mx , fo nabm fte eine 3J?agb §u fic^,

unb ging bajiüifct^en , fie fubr nit auf Sägen ober

.Darren, babei man grc^ Demutb rco^f merfet. ^uf
einen (Sonntag nact; ber Öronfaften, ba iroÜte fie

Qel)en nac^ ihrer ©eivoBnbeit gen Orengau ju ber

Jfvird?e, unb hatte ftd? ju lange gefaumt, biä man baö

9lmt gan^ J?oßbrac^t \)atH, baruni fie gar leibig iinu.

3u @tunb fam ein --öote ju if;r, unb fagt ihr lofe
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(fdjümmc) 2J?dBve, tuie ba§ jiceen ^önjcn au§ bem

Salbe unb Süfieneten famen , unb if)re §treen jungen

<5o^ne, bie fie bann ju Diengau in i^rem vi^aufe

gelaffen, gerriffen unb ertöDet Ratten. JDaö n?ar njo^t

billig, bajj fie fe^r erfd^racf unb fajl teibig n:ar. 5110

nun bie \^eute §u i^r famen, unb f^e flageten um i^t

«^erjeleib, ba antirortete fte gar bemütbigüc^, irie baj^

fte ttiel leibiger njdre , ba§ fie l^a^ Sei^tcaffer al§

auf i)eut oerfaumt ^atte, bann um i^rer ^inber ^ob,

lia fte boc^ ü^ne ß\\)ü\d loare, bie (Seelen njären §u

ben einigen S^reuben. (Bo nutzte fte gro^e @orge

haben, ane fte bie ©äumniffe unb ^^räg^eit geSeffert

unb ge6ii§t. Unb §u (Stunb bie§ fte ba0 ^eijei^en

(Sa^rjeic^en) mit großen Steinen ^auen für bie

Jtird^t^iir , baä man nennet baä :^ön:ent^ürlein
,

ju

einer endigen ®ebac^tni§ ; baö ftel^et manniglid^ n;o^l,

reer bafür n^anbelt."

Sir ^aben ^ier üor unö eine l^egenbe beä festeren

äl^ittelalterö, n?elc!^e n?ol)l ein mfi§iger (5;^or^err er=

funben unb üerjei^net, um mit BuG^uni^flfgung ^in^

2}olf6fage bie i^or bem portal ber ©tiftöfirclje §u

Oebringen befinblic^en fleinernen :?ijn?en ju erflar«i.

So^l ift eö eine bem ©efc^macf unfrer ßüt öielleie^t

lueniger jufagenbe ^egenbe — ja biejenigen, n:elcl?e ben

innigen unb glaubigen (nidjt aberglaubifi^en) @eift

jener B^it ^^'^^t erfaffen, mögen biefe «^ifiorie befpötteln

— aber einen ^iftorifclben ^ern bat fte immerhin , bap

nemlic^ ©rafin ^Ibel^eib , bie SDJitgvfmberin b<S ©tiftö

ju Oebringen, in SeinSberg begfitert «»ar, benn fte
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botirte ja bie Oe^ringer ©ttftSfird^e ^au\\t]a(i)U^ mit

©ütern, bie in ber Ula'i)( üon 25cin66erg gelegen.

^ieUeic^t voax biefe QlDel^eib, guerfi ©emaBIin *§ergpg

^einric^ö t?on S^Beinfranfen, in jiceiter (^^e, rcie man
nic^t o^ne ©runD permutl^et, an einen ©rafen ton

(ialvot üermdr^lt, auf n^aä bie beiben ibwm üor bcr

(Stiftöfirci^e ^ inireifen fönnten, n?enn wix fie Beralbifct

aU für bag (Satiu'fc^e Sa))pen crflaren. «^a6e,n vcit

mut^mafüci; nad^gen?iefen, ba§ Sßeinöberg 6aln?'fci;er

^Seftl getrefen, fo fonnen wir befio getviffer bavt^un,

^a^ bie 33urg fpäter SHf'fc^eä QSefi^t^um gercorbeii.

^er^og Seif VI. öer^eirat^cte mit Uta, einer ^odbter

beö ^faljgrafen ©ottfriebö öon ßiafnje, bie 6alnj'fcf;en

Mobialgüter, unter biefen aud? bie 33urg SeinSberg.

@omit fmb njir einer ^Begebenheit nafje gerücft, bie itahr

bleibt bei attem tÄütteln unb I)euteln ber ^iflorifer, bie

^Jliä:)t^ glauben iroffen, alä n:aä fie mit @igitt unb

Urfunben bereifen fonnen , unb fidj'ö gleic^fam gur

Lebensaufgabe machen, bie f(^5nften unb rubrcnbjieH

3üge auö ber ©efc^ic^te auöjumerjen, für n;a3 fie

ftd) freiließ nseber bei ber WiU noc^ OUc^tvelt gro§e

33erbien|ie erwerben. (So ifi bie fd^one ©efc^id^te tJon

ber Seibertreue, bie feit 5a^r^unbcrten einen beUen

@c^immer über bie 33urg Seinsberg l?erbrcitet, u:eU

d?en nodj feiner ber genannten «^ifiorifer §u tjernrifcben

im <Stanbe genjefen.

Sir «otten in ber ©efc^i^te nlc^t weit auälpolen.

mac^ Äaifer ^ot^arä Xot) im 3abr 1138 Ratten bie

^rjbifc^öfe öon (£oln unb ^rier, fo wie einige anbere
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^eifitie^e unt) tveltllc&e ?^ürften t)en »^erjog 6!onrat>

t)en @taufer gleid^fam in ber ©tittc ^um Äaifer ge-

ivat^lt unb in Qlarfjen gefront. 3\)oi[V er^oBen bie

baiei-'fc^en unb [äd^fifc^en dürften gegen bie -^Ivt ber

Sa^l lante klagen ; aUcin bie ^yreunbe ber ©taufer

entfdjulbigten bie 33erle§ung ber B'orm burc^ bie liflige

unb gea^alttbatige 5lrt, mit ber ihre (Gegner einjt bei

i^otbarö SÖal^ü Baubeiten, ^aifer Gonrab, ber bie

9D^ici)t nunmebr in «Rauben l^atte, lie§ biefe» S5iber=

[treben feine ©egner alebalb ernfilic^ füt)len. (3oinem

i)te6en6u^Ier, «^einric!^ bem «Stüljen üon *-8aiern, nal^ni

er ba§ ^^er^ogt^um (Sacbfen unb gab e« 5ll6recl)t bem

5Baren, \a er na^m ihm fogar baö »^erjcgtbum ^aiern

unb gab eö feinem ^albbruber ^eopolb J?. Oefterreicb.

Da erhob «^einric^ bie Saffen, aber inmitten feiner

Se^berüflungen n:urbe er i^om ^obe abgeforbert (1139),

unb nun trat fein trüber Seif VI. auf unb fuc^tc

bie 0lecf;te beö üon v^einrici? ^interlaffenen (3i)bnleinö

unb feine eigenen ^rbanfprüc^e gu oerfed;ten. 3n

^l^erblnbung mit mächtigen ^^ürfien fc^Iug er ben

3)?arfgrafen \?eoVDlb im 5a^r 1140 in bie g'Iuc^t.

(Jrjt in SKitte OZo^ember ti?urbe eö bem ^aifer (5on=

rab, ber in anbern ^^eilen beä dteici^ä befdjaftigt

iiHir, möglich, bem Seifen in eigener ^*erfon §u ii^eibe

ju rücfen. ©d;on bei ^Hbofen fam eS ju einem ßu=

fammenfto^ 5n^ifd;en ^onrab unb feinem ©egner, aber

erfl lim Seinsberg, irelc!^e SSefte Seif alä aUobialeS

@rbfiücf feiner ®cittu\ an fic^ gebogen batte, ioä^renb

Jtaifer donrab an biefelbe alä FieimgefaKeneö JHeici;ä^=
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le^cu 5lnfpr»^"^K ntadjte — entSrannte ber J?amv>f.

Seit beni 15. iUoüem&er belagerte t)er Maiin t)ie

^?efie, unterftu^t öon bem Crj^bif^of Qlbelbevt IL yoii

3)2ain§ , bem (£arbinal6ifcljof Dietnjln , Den ^Bifc^ofen

iSiegfrieb i). ©peier, 6mbrict;o oon Sürjburg, 58urf-

bavb l^on Sormü, ^evj^og S'fi^bricJ^ IL o. «Scl^aHiben,

2)Kufgraf «^ermann III. )?on 58abeu , ®raf QlDelbevr

(u. ßalTv); ^ii^gsi^iU' ©ottfrieb t>ün i)tüinberg. Xie

auf bcr 3Sej^e \)kiHn fld^ ritterlidj, alfo t)a§ bie 35e=

lagerung Dom 15. ^Jbcbr. bis 21. ©ejember bauerte.

•i^erjog Seif, icelcl;er fie gu enrfe^eii fuct;te, ivuvbe

in einem üor ibren Stauern gelieferten treffen trc§

feiner größeren 5)^^nnfcl^lft gefd;lagen, unb fonnte fiel;

faum .uod; bitrc^ bie B^luct^t retten, ira^renb feine

l^eute t^eilö in ©efangenfc^vift geriet^en, tf)eilö in ben

nicbt fernen dhdax gefprengt, ertranfen. iDie S3e|le

Seinebevg felbft fonnte ben fortgefe^ten Eingriffen

nidjt lange me^r tüiberftef^en ; ba beaütligte ber ^önig

bell SOSeibern, bie auf ber iBurg icaren, mit f5n{glict)er

S^^ilbe i^re '^itte, ba^fte, tvaS fte auf i^ren ©fbultern

tragen !önnten, mit fic^ nebmen bfufien. 5Die Seiber,

bie ^Rettung ber SD^änncr alö ba§ «i^öd^fie erfennenb,

benü^ten lifJiger Seife biefe (5r(aubnip baju, ba^ fic

i^re ©atten auf bem €^uc!en ballen trugen, ^er^^og

S'riebrid; iroHte bagegen jirar ©infpraci^e tbun , aber

ber ^önig, erfreut über biefen (Sd^iranf, fagte: baö

!ünig[irt;e Sort ift gegeben, eS ifl unamnbelbar.

2)aö ifl ber einfädle Oberlauf ber ©efc^irfjte, t?pn

ivelcl^er bie *-8uvg fpater ben ^Jlamen Setbertreue
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er&alten, eine ©cfc^id^tc, über bie fo 33icl für unfe

»iber gcfc!^rieben irorben ip; aber trir bürfen fie

für voal)t annehmen , au8 bem einfachen ©runbe,

»cell fte imä t)ou einer ber S^it na^e jie^enben

ß^ronif überliefert «»orben. 2)iep ifl Die lateinifcfce

Gbronif ber 2J?5nc^e t)on ©t. ^antaleon (eines

Kölner ^lofters), n?el(^e mit bem 3a§re 1162 fc^Iie§t,

alfo ber ß^it ber Gegebenheit fe^r nabe fle^t,

wenn au^ bie ju SBoIfenbüttel aufbeiüa^rte «^anb^

fc^rift erfi ^wifc^en 1220— 1250 gefc^rieben n^urbc,

benn eä ijt ja ni^t erliefen, ob gerabe biefe ^anb=

fct^rift bie altef^e Ifi. S^re Sorte finb: 3m Sa^r

1 140 belagerte Der ^önig Gonrab bie StaDt Selfo'ö be§

Gaiern^erjog, genannt Sineäberg, unb befam fie burd;

Uebergabe in feine ^anb. 2)en ÖJatronen unb B^rauen,

bie ftc^ bort fanben, ert^eilte er auö föniglic^er ©nabe

Die Örfaubnlp, ba§ fie ^Weä forttragen bürften, was

lle auf i^ren ©d^ultern ju tragen J?erm5^ten. 2)iefc

nun, me^r ber ^reue gegen i^re ©atten eingeben!, als

auf bie dlettung beä Uebrigen bebac^t, liefen allen

J&au§ratl^ liegen, unb piegen (öon ber 33urg) ^erab,

v^u aWanner auf ben ^^Ic^feln tragenb. QllS aber

ber «§er;5og @tnfprac^e t^at, baj ©olc^eö nic^t g«=

fc^e^en bürfe, fagte ber »^önig, $u ©unjien ber 2Beibcr=

lifi: »an einem ^önigäwort jiemt fld; nic^t ju beuteln."

@o lautet njortlid^ ber Gericht, unb mei^rere gleic^=

falls bem 12. Sa^r^unbert ange^örige 35erid^ter)iatter

melben wenigpenö in ber «^ouptfac^e baffelbe. ©o bie

fogenannte ^alfercl)roHi!, gebic^tet um 1146.
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jDcr Kunk iRucnrat töiiicsbcrc bcfty,

liUflf füincutfc fim l)fllie,

€r moliic |te lebc0cn (cclofen, cutfe^cn),

i^Ut öcm Knmöc er tnx oß^t

UUlf t)atc mcrcr kraft;

X^ie Ui^cl in lia.? Ijalf!

JJiy rid)f vurtraf (fifötc),

Weif Uli komjiic cntran.

3m luurlscn gcuaiiöcn (lue num;

^inesberf man tio (jnp.

2)a§ ©lei^e erjat^len ber fogenannte '2lnon^mu§ i).

2B ein Charten, ferner bie Sn^rbüd^er s?on Sein=

garten, enblici) ber faji gleichzeitige Dtto t). 5r^i=

fingen unb ber (S^ronifi ^obef^in in feinen Qln=

«alen. ^aju fommt no<i bie fogenannte 0lappon)'fc^e

(i{)Xomt, vciidjc in nieberbeutf(l;cr @prva(i)e berid^tct

:

«1)0 6efat be foning fine hnxdi 2ßineö=

b e r c^, b e ]^ e r 1 g e f a ui Uli t i m e t o ft r i b e, u n b

e

trag fegeloö; bar Jrarb ü il I u beö ge fl agen,

oc irbranc ir i?i(e innen dlittixt, bar be

f^ribe IJi n?ag: be foning geii^an oc bc

burd^."

%üc G^ronifien flimmen alfo barin überein , ba^

«i&erjog SSelf öor Seinäberg eine (2cl;(a(i)t verloren,

unb ba§ bie juoor belagerte ^-Burg übergeben vcurbe;

tuenn fte ober %tic, au§er ber (ii)xon\t üon @t. ^an-

taleon , nur bie einfädle $i)atfad}e überlieferM, unb

felbfl Dtto Don greif in gen, ber alö (Siner öon

IV. 2
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©taufen t?on tiefer 33ege6eiil^eit am pi1;erfien l^attc

berichten fönnen , e6enfo !ur§ 6ericf;ten , fo ifi ant^

ihrem Q^erfd^ireigen ber ©efd^ic^te i)on ter 5'reue ber

5'rauen biirdjauö nietet ju fct^liefen, t)a§ ftd) bie rüh^

renbe ®efd;id?te nid^t ereignet l^abe. 5)enn für'ö (Srtle

jinb aÜe angeführten 6f)ronifen , mit Qtusnahme bcr

(S^ronif beö Otto t). S'rtifingen, fo fur^ a6ge=

fapt, ba^ trir im 33er^altni§ ju i^ren übrigen 58c=

rirtjten feine ausführlichere 2)arfieUung über Die *-8e=

lagerung ijon Seinöberg entarten fönnen ; unb bann

fonnen ja nod? anbere gleichzeitige ßbronifen, bie Diel=

leidjt i)erloren gegangen flnb, jenen ^eric^t über bie

3^reue ber grauen enthalten ^aben. QIuc^ galt bcr

33eric^t fc^on im 15. 3ahr^unbert für glaubitürbig.

3oI)anneä ;Jr i t^emiuS rcenigftenö, einer ber ^er=

vorragen Dften unb glaubiuürbigften «^ifiorifer beä 15.
^

Sa^rhunbertö, ^at bie ÖJefc^idjte oon ber SSeitertreue

in feine J^irfauer (I()ronif aufgenommen, unb fe|te

feinen 3^'fif^i barein ; ihm ift ivof)l ^auptfdd^lidj

bie G^ronif öon <St. ^antaleon vorgelegen , benn

er l^at t^eititeifc fogar bie Sorte ber Ghronif auf=

genommen, n:enn er auc^ 3»fa^e auö anbcren gibt.

Sir bürfen bocb einem foId?en SD^anne jutrauen, bap

er ©efc^id^ten üon ai)?a^r[ein gu unterfc^eit?en nru^te.

^uc^ muf bie ^r^ahlung oon ber Seibertreue §u

SeinSberg im QInfang beö 16. Sahr^unbertä fcfcon

eine gäng unb gäbe ©efdjic^'te gercefen fes^n, fonjt

^ätte fle geivif nic^t ber SeinSberger ^eter ^lic^t^o=

niug, freilirt; fein gar gen:altiger beutfc!^er ^oet,
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im ^a^x 1514 jum ©cgenjtanb eineä (Sc^auf^iefö ije^

ma(l}t, t»on tem ivir eine genügenbe *$rc6e im bereite

angefül^rten ^ücl^Iein t>ün (i. 3agcr @. 35— 40 finben.

QU§ tveiterer ©rimb gegen t)ic Qlecl;tBeit ber ®e=

fd>icl?tc t)on ber Seibertreue icirb nod) angefuBrt, c>an

äbnlid^e ^ifterten aud? Bei ber Belagerung anberer

©taute unb Burgen üorfommen. @o erzählt biefelbe

ß^ronif ^o\\ (St, ^antaleon, bvif im 5ahr J159 Sei

ber UcbergaOe öon 6rema ben Beicobnern ber (Bt^'Hi

vom .^aifer erlaubt irorben, fte bürften ciu^ ber ©taDt

mitnehmen, icaS [ie auf ber (Sct^ulter tragen fönnten

;

ba ^ah^ eine 5rau at(e i^rc '^nht liegen lajfen, unb

ibren franfen 5)?ann auS ber (Btabt getragen. (Se

!5nnte [cton bamal^^ (Sitte geivefen fcJ^n , bafj man
benen, bie fid^ ben Siegern übergaben, erlaubte, icaö

fie auf ben 6ct}ultern tragen- fonnten , mit ftdj ju

nef)men. 3m f):ateren 2)Jittela(ter fommen fclrf^e Bei=

[pielc öfter vor. <Bo im 3a^r 1333, aU @trapbur=

ger bie Burg ber »Ferren von ©erolbc^ecf belagerten,

erlaubte ber Oberbefehlshaber Den Belagerten, ba§ bie

grauen mit ibrer '^abc ab,;;ieben bürfen , unb nun

trug bie Burgfrau ibren ©cmabl auf bem Oiücfcn

au§ ber Burg, ^unbert Sa^re fväter trug eine iyrei=

frau von ilfiengen
,

geb. v. iHofenecf, au3 ber Burg

Blumenfelb ibren ©emabl unb irurbc noc^ belobt von

bem Befebl'^baber ber belagernben ^finbe. 2)aÖ fiuD

lauter von 3^itiJf"L^fTeit überlieferte ©efdjirbten , unb

fü fonnten luir nod; viele äbnlifl)e ^iflorien i^on

bcutfcben Burgen erja^len, ba ftcb -^U^nlifl^eö ereignete.
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^elnc öon t)iefen ®efd}i(^ten ifi ber anbern iiac^=

erja^lt , unb nod^ tiet a^enl^er ift eine Seibertreue

tie i)lad?a^miing bcr nnbern; icenn aber je bie§ ixjdrc,

fo ift bie Seibertreu ju Seinöberg ba§ erfle ^orbilD

ßeicefen. 3ci, ba§ 33orfonnnen fold;er Seibertreue in

aßen 3^it<^" ""^ ba unb bort in allen @auen beö

beutfct^en 23aterlanbe§, ift ein flarer ^-öea^ei^, ba^ bie

^reue ber grrauen nid^tö «Seltene^ ift, unb i?or aUem

ein (Srbjiüc! ber beulfc^en f^rauen. 2)arum ^at auc^

ber Q^erfaffer biefer Sßlatter im Sal^r 1840 in einem

deinen 5)entbü(^lein bie Seibertreue gefeiert, bie fd;on

feit 700 3a{)ren ftc^ fo ^errlid^ l^at erzeiget, unb er

icirft 3ebem, ber jiveifelt an ber Sa^rl)eii ber Sei=

bertreue ju Seinäberg, ben i^e^be^anbfd^u^ l^in, unb

luenn eö fein befter 5'reunb n:are.

^od) wix fe^ren n^ieber jur ©efc^ici^te ber tßurg

gurürf.

Obgleid^ t^aifcr (Sonrab feinen Siberpart ^ergog

Seif beftegt unb bie -33urg Seinöberg erobert |)atte,

prte boct; bie ö'einbfeligfeit nic^t auf, aber ber ^aifer

mufte in anbre ©egenben beö IReic^ö jie^en. 2)ie

eroberte 33urg jog er an fein «§au§ , bcnn fpdter

nennt firf; fein (So^n griebricb lY., ^erjog t». (Sci^iüa^

im\, „öon Seinöberg," benn er mag ftc^, wie in

ber ©tabt Ototenburg a. b. ^., öon ber er gleic^fatt^

ben OUmen fiiE^rte, aud; §u Sein^berg ofterö aufge=

balten ^aben. 2)abei aber batte fi1)on (Sonrab bie

33urg|ut einem Spanne üou eblem ®efcl)Iecl)t ftber^

geben. 3u5;or irar tro^I in gleic^^er ßigenfci^aft, al§
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5)icn|lmann ber ®rafeit oon ßafice unb ipata bei*

Seifen, auf ber ^urg ein cbler SPZann, Solfvam o.

Seinßberg, gefeffen, ber nod^ in beu Sauren 1140,

1147, 1148 unb 1160 in llrfunben üorfommt. Ob
jener ^^ietipert i^on Seinöberg, ber in jn;ei Urfunben

ber 516tei @t. «fafien öom 3a^r 1140 unb 1150
jeugte, bem ®efd;leci;t Solframä angeBorte, n:iffeu

lüir nic^t, aber biefer foü eg geicefen fel^n, bem ^aifer

^onrab alä feinem Kämmerer bie ^urg^ut ju 2Beinö=

berg übertragen. ^a\t gleid^^eitig mit i^m erfd^einen

nunmehr bie (Engel^arbe unb G^onrabe Don SSeinöberg,

aber rcir finbcn nirgenbö, in nreicl^er 33eriüanbtfd;aft

fte mit bem genannten ^bietpert geftanben. (So §eugt

in einer Urfunbe t?om 3af)r 11G6 Sngel^arb öou

SeinSberg, ber @d^enfe, unb ein anbrer ß'ngel^arb,

icoM auc^ öon Seinsberg, aber ob @übn ober ^Setter,

ift jipeifel^aft. (5ngel^arb I. ftanb bei ^aifer g-rie^

bric^ I. , fo ivie feinem Q^etter ^er^og Jriebrid; i:on

diütenburg , bem ^Befi^er 5?on SBeinöberg , in boben

@naben, unb fap auf bem ftaufifd^en ©cliloffe 2Beinö=

berg. 2)iefer erfte (5:ngel()arb öon Sein^berg fübrtc

t»rei flcine rot^e @cinlt)e im filbernen 5'flb, nnti fo

tonnten mx oermut^en, ba§ er mit ben ^iittern tion

^(belfingen, ivelclje baffetbe Sappenbilb, nur mit an-

beren ^-arben führten , ein unb beffelben ©efctjlecttö

geiüefen. 35on nun an l^aben wir eine ununter-

brochene Sflei^e ber üHcic^öbienftmannen uon 2Öeing=

berg, n^eldje ftrt? balb im Olange ben genrebnlirt^en

freien ^^erren gleicl;Peliten, äumal ba bie ^urg Seinä«
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berg nac^ unb wadi für ein ?iami(icnle^en galt, unb

giile^t in ^Sergeffen^eit tarn, ba^^ fle urf^rünglic^ niiv

ein i^e^en gcirefen. So tritt bereits fein «So^n dn-

get^arb IL im ^a^x 1200 unter ben freien ^er^

ren auf, bie ben ©rafen faft ebenbürtig geiuefen.

2)tit feiner ©ema^lin 5utta , bereu @efd;led^t unbe=

fanut, geugte er brei 8i)l^ne , ßonrab, (Sngel^arb

unb Gonrab 11. i^e^terer unirbe ®etft(ic^er unb fouiiut

Hoc^ im Sa^r 1219 oor. (Sonrab ber ältere erfdjeint

yon 1215 big 1235 , unb ^interlie§ einen (5cf)n,

ber nocl; im 3a^r 1272 5)?ond; in vi^errenalb geirefen.

(5ngeU)arD III. pflanzte mit ihiitgarbiS tjon ^Mmpurg

ben (Stamm ber Ferren t)on 3Setn§berg bauernb fort.

2>iefe(be rcurbe im Sabr 1242 @tifterin beö 5rauen=

flofterö :l^ici}tenftern, in bem i^re @ci;n:efter ^urfftnbiö

erfte 5Iebtiffln geiuorben. ßirei <Bohm, (Sngel^arb IV.,

genannt ber 3^othe, unb (Sonrab IL, fo n?ie eine

3^o(^ter, entfvro§ten biefer ©^e. CBon i^nen bilbetc

(Süurab n.
,

jum jicetten 3}2a(e üermäblt mit einer

2)2atf>ilbe öon ^^öivenftein , eine i)Zebenlinie, bie mit

einem ©o^ne, ^'ngelbarb V., unb einem (gnfel ßon=

rat» im 3a^r 1335 ivieber ausging, ©ngel^arb ber

Öiot^e irurbe ber eigentlid;e @tammBa(ter beS ®e=

fd;(ec^t?. 3m 3a()r 1266 fämpfte er neben feinem

i)^effen, bem genannten ^ngel^arb IV., bei ^i^ingen

am ^lain für ben Uon ben ©rafen öon «^enneberg

befebbeten *-8ifd^of (^iring o. Sür^burg in bem treffen

junfcl)en ®raf ^(Ibrec^t ü. ^obenlobe unD bem ©rafen

Jpermann 0. ^enneberg. ^}it feiner ©omabün Qlgne6
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i^on ^öirenpein jeugte er jirei @5§ne, (Sonvab III.

iint) (Sonrat) IV. unb girei 3^öc^ter. ©r t im 3abr

1279. a^it bell @of»nen (Sngel^arbö bey Diot^en et=

f)D6 fict) baä @e[cl}Ieci}t ju ®Ianj unb 3)?acl;t. @ie

galten fiel? beiße |)äufig an ben ^ofen ber beutfc^eit

Könige an\ unb icerben in i^reni ©efolge genannt.

5m 3a{;r 1298 beftättgt ^. 5lboif bem alteren bev

trüber, (Sonrab III., um i^n für fein treueä 5ln=

Rängen ju belohnen, feine ^liöilegien unb ^e^en, freit

i^ni unb bie ©einigen t^on fremben @ericl;ten unb

iteiät i^m für fd^ulDige 15000 ^f. <Oetier ja^rlic^

15 $f. geller auf bie Oieid^gcinfünfte in «^eilbronn,

S^aU u. f. \v. an. Sir fe^en, ba§ (Sonrab III. ein

bebeutenber aJiann, luenn ein ^önig fein @ci;ulbner

ioar. ^r n?ar beffen treuer ^n^anger, benn beim

Äampf um bie Äaiferfrone, in bem für Jt. ^bolf

nnglüdlidjen treffen bei ©öü^eim im 3a^r 1298,

focl)t er auf beö »Könige (Seite unb n:urbe gefangen.

Später Juar er ein ebenfo treuer ^n^anger St.

5IIbred?tg. i?e|terer Derpfanbete im 3a^r 1303 an

ben reichen (lonvab für 3200 ^]f. ^^etter, bie er i^m

unb bem Oieid^ gelieben, ben bem Dieid^ geborigen

^^eil ber (Stabt SeinSberg. ©ein 33ruber, GonrablV.,

luar gIeid?faÜ6 ein ^lann fon gro§em Qlnfeben, benn

er tcurbe bereito im ^a^x 1307 yon J?. Qllbrec^t jum

J^anbt>Dgt in i)iieberfd)n:aben bejlellt. 3)ie (5()ronif^en

geben i()m ben ü^itel ®raf um biefe 3eit. 3m Sabr

1310 jog er in biefer (Figenfd^aft, alä fd^iväbi fetter

Dieid^^lanboogt an ber ©pi^c ber fcJ;icäbifi1;en ©tabte
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Ulm, «i^eilBronn u. f. nj.

,
gegen ^6er6arb ben @r-

laudjten t?on Sirtemberg , beffen SBaMfpruc^ njat

:

@otte§ ?^TCunb unb otter SSelt g'einb. Unter [einer

^Infü^rung luurben bie QSurgen 5Sirtemt»erg , 5lf^^erg

u. f. \v. gebrochen, \a, felbft baä (Erbbegräbnis ber

Sirtemberg'ffben ©rafen §u Q3eutelfpac]^ jerftört. @raf

(Sber^arö Derlor beinabe atte feine Burgen unb (Stabte

(1312). ^onrab öon SeinSberg JX'urbe fobann pm
3Sogt über bie jum Oleic^e gezogene ©raffcljaft S55ir=

temberg bejieUt. 3m Sal^r 1320 gelobte (Sonrab Dem

^, Sriebrid^, auf beffen (Seite er xibergetveten n:ar,

uati^bem er eö §ut)or mit \^ubniig gehalten, er ivoÜt

ibm mit 80 ^^elmcn gegen Jv. ^^ubrcig bienen. (Spater

finben mx ilpn irieber oI§ treuen 2)iener ^aifer i^ub=

reigS. ©r fiarb im »^irc^^enbann, ben ber ^abj^ über

^. i?ubn:ig unb feine 5In§änger gefd^Ieubert |atte, im

Sa^rl338. (Sonrab ly. unb fein ©ruber (Sonrab III.

grünbeten jirei befonbere Linien beö ©efc^Iec^tä. 6on=

vab IV. binterlie^ giyei ^öcbter unb öier @ö^ne

:

Gonrab VI., (Sngel^arb VIL, (Sngelbarb (Sonrab,

(Sngell^arb. ^er ^Be^tere parb alg ©eiftlicä^er im 5a^r

1336. (Sngel^arb gonrab t unmmäblt i. 3. 1336.

Gonrab VL mact)te ]i(t} nur befannt 'tux^ (Stiftungen

an baö .^(ofier (Sc^öntbal, unb f;interlieS jnjei ^öcl}ter

unb einen (Sobn, öon bem joir aber nicibtä 0iabcre0

irijfen. (Sngel^arb VII., fein QSruber, mu^ fein reid?er

SJJann geiüefen fei^n, benn feit bem 5a^r 1335 macl)t

er njegen fcljirerer ©rt^ulben, bie t»Dn feinem fei. 3Sater

ßonrab IV.; unb feinem 0(Kim (Sonrab III. ^ev=
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rufn'ten , na^ elnanber QSevfaiife , bie bcn 2Öeiuö=

berg'ffijen @üter6efl^ bebeutenb ge[c(,mi alert, ©r voat

e§ aiic^ , ber im 3a6r 1329 bem 2^arfgrafen J&er=

mann öon ^öaben bie erflen Oiecf)te auf ber 33urg

Seingbertj einräumte. (8t t im ^af^r 1367 unb hin=

terlie^ girei (S55ne, t>on benen ober S^icfjtg SeitereS

befannt iit. (Sonrab III., [ein O^eim, i)on bem rcir

bereits gefvrocl)en; ^flangte mit feiner ©emablin (^lö=

bet^ öon .^a^enettubogen ben ^auptjlamm bauernb

fort. 33 on feinen jivei (Sonnen ©ngelbarb VI. unb

(Sonrab Y., bie mit einanber im 3abr 1300 ihr (Srbe

tl)ei(ten
,

|)interlie^ i)er i^e^tere einen (Sohn 2ÖiIb=

(Enijel^arb, ber mit einer ^oc^ter .Grafts ö, '^obinio^

öermä^It irar, aber obne (Srben im 5fl^r 1324 öer=

flarb. (Sngelbarb VI. jeugte mit feiner ©emabün,
v^ebiüig öon i^alfenftein, brei ^'öd^ter unb brei(£öbnc:

©ngel^arb VIII., (Sonrab, ßonrab, n:elc^c (ei3tere beibe

cjeiftlid? geivorben. 3)er eine brachte eä im 3a(ir 1390
§ur Sßürbe eincö (gr^bifd^ofä öon SO'Jaing; er geigte

in ber furjen ßät feiner -^ImtefuBrung großen (vifer,

nnb icar ftrenge gegen feine ©eif^licbfeit; leiber ! i\i

er aber and; ein großer (Siferer gegen bie armen

SSalbenfer geiuefen ; er t im 5abr 1396, nacbbem

er nur ferbö Sahrc regiert batte. @ein Q3rubcr, ©n=

gel^arb VIII. rcnr e§ , ber i. 3. 1388 Die @tamm=
bürg an ba§ ^r^ftift 5)2ain^ öerfaufte. 5m 3a^r

1393 erhielt er fi'ir 7000 \i. iabxlid) auf öier ja^re

öon ben ^er^ogen öon Oefierreic^ bie \?anböogtei in

€^cl;icab^n, ^-Breie^gau unb (^Ifapj baö Qlmt muß bem-
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5lnna i?on :^einingen jeugte er fteben ^öd^ter imt) brei

@öBne: Gonrab, ©eorg unb $^ili^^).\ unb t im 3abr

1415. SSon feinen (Bohnen n^erben ©eorcj unb ^t^ilipii

faum genannt, bagegen fein @o^n donrab IX. ift ber

merfn:ürbigfte 9)?ann beä ©efd^Iec^tS näcK^ft (Sonrab

bem ©rjbifdicf yon a^ainj geitefen. (Jr ivar baju

l»eftinimt, feinem ^aufe ben bört^flen ©lanj gu geben,

aber aucb baffelbe feinem i^aÜ entgegen ju führen,

unb fo tonnen icir fein (Srfct)einen mebr alö bas Ie|te

-iluflobern eineö im ^erlofd^en begriffenen IMdjteö be=

trarfjten. @eine ©r^ie{)ung unb ^Biibung ju einem

einfic^täüeden (Staatsmann unb flugen Höflinge ^atu

er feinem 0()eim , (S'rjbifctjof (Äonrab
,

§u J?erbanfen.

%n ben pfäljifiten unb baDifdben ^öfen fanimelte er nort;

Hiebrere «Renntniffe unb (Erfahrungen, unb galt für einen

gelehrten ßbelmann. 3m Sa^r 1408 üerlie^ ^. Oiu=

prerfjt i^m unb feinem CGater SBeineberg bie 53urg

unb iraä fte an dled)ten unb ©i'itern in ter ©ta^t

haben ; bie 33urg muf bemnacl^ üon a)^1i^J wina
eingelöst tvorben fe!.;n.

3m 5a^r 1411 belehnte ^. (SigiSmunb beibc, 33ater

unb @ol^n , mit bem Unter = ^animermeifteramt beö

Oieirf^ö lebenötrelfe, n:ie eä bie J?on SKünjenberg ehe-

mals befeffen. ©eorg i?on <§obenIobe, ^-ötfc^of i^on

^ajfau, beffen (Bd^irefter -^(nna Gonrab ö. SeinSberg

mit einer reid^en SDZitgift, ber Ipalben v!^errfd?aftQ3rauned,

fd)on im ^c[\)x 1397 gebeirat^et batte, irar eS a^obl

gen?efen, ber feinem @c^irager ju biefer Sürbe ge=
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Wolfen Iiatte, D^ne gii a^nen, i)a§ bie[e§ fcljeinbare

@(ücf t)cr erjle -ilnlaf 511111 j^aU feineä ^aiifeS ircrDen

fönnte, ^Jermö^e feiner l)obm ©teßung alö Oieidb?-

fammerer, befüni)er§, als er 110^ öon M. Qdbred^t jum

^i^roteftor t?er Äirrt^eniierfaniniluni] in SSafel ernannt

rcnri)e, mu^te er nati'irlid; auct) einen gropen lUii-

UHiHt) maci^en. Sir haben nod; ein (Jinna^inen= unb

^luögaben ^ JHegifter ßonratjg fom 3aBr 1437—40
(beran^g. 1850 Don 3)oinanenbireftor Qllbrecl)t),

bas f)5rl)ft interej[ante JJcoti^en über Den t)ama=

ligen -J^au^^alt (£onral)ä unt) feine amtlictjen 5lnge=

Iegenl)eiten enthält. 2)avin jlnD nicl^t iveniger al6 öH

2)iener oerjeict^net, luelctje auf feine Soften mit Sin =

terfleibern oerfeben icerten mußten, unö Darunter finb

Diele an^ ritterlictjen ®ef<1;lecl;tern ber Umgegenb. -^lurl)

hatte ßonrab üon Seinöberg beinahe einen fleinen

«^offtaat um fid;, benn es iverben in bem genannten

^auSbufi; genannt: 2)?arjlaUer (Stafdueiller), ^nd}--

fenmeiftcr, 2öilD()c^er, 53arblerer, (Seibenfiiffer, @tein=

me^, ©djnciber, 3i»inifi^»ii^i'"/ Sioi), .Heller, unü an

(^eiftlicl^feit feblte es aud? nid;t , benn in ber frt)en

friil) öorl^anbenen 5öurgfapefle iraren bercitö im 3abr

1305 üier ^4>riffter ongeftcUt. Qx (nelt Qjferbe, ocn

benen eines 00 fl. tü\UH , icaä ein fftr jene ^ni

enormer ^43reiö geicefen. (Seine .^nerljte bcfamen beo

5a^rö 5 h'v% 8 fl. \?of)n unb eine .Kleibung. -^lud?

^atte er unter feiner X'ienerfitaft, in ber (Sigenfchaft

alä ,^riego!necl)t, ben befannten iDieifierfänger Ültictuiel

^e5)aim, ber auC^ (BiUäbad; ftammte. 5)aö QUleS
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foftete ®elb, unb ftant) mit bem ^infüiumen eineö

©Delmaniiö nidjt in gehörigem 3}erbaltni§. Ob er

(lUid} ein genauer ^i^aue^ülter itar, bcr über ^tteö

biö auf ben Ärcujer iRecl)nung fü[)rte, n:ie vcix überall

in feinem Oiegtfter erfe^en fönnen , ob i^n gleich

J^aifer @igmunb für bebeutenbe Q3Drfc^üffe, bie er i^m

geleiftet I)atte, mit ben Olei(t)gmünjen §u 0Zörblingen,

ö'ranffurt unb *-8afeI belehnte, unD er S9?adjt ^atte,

an biefen brei Orten fogar ©olbgulben mit bem

SÖeinöberg'fctjen Sappen prägen ju laffen — ßonrab

i\ Seinöberg fam Doil? in feinen SßermögenSumftanben

,;;urücf, unb ^interliep feinen (Sonnen nur noc^ einen

<Sdjattcn Sjon ber ^errlidjfeit
,

ju bcr mit i^m fein

vC>aug fid^ erbeben ^atte. ßr ftarb im 3ia^r 1448

unb liegt neben feiner ©emablin Qlnna in ber ^ircbe

Deö ^(oflerS ©cijönt^al begraben , baS feiner ?yrei=

gebigfeit einen großen ^^eil feineS So^^If^anbeS ju

oerDanfen ^atte. @eine ^oct>ter ^nna n?urbe bie ®e=

ma^lin «^erjog föridjö t>ün @aclifen--\^auenburg ; Don

feinen (Sonnen ^^ilipp bem Qlelteren unb *^^ilipp

t>em jüngeren ift luenig Sict^tigeö gu i?erme(ben. 25er

-2leltere erfd^eint im 5a^r 1464 in ber SSürbe feineö

Q^aterö a(g Oleicl;Serbfammerer beim !^eicl^enbegangni§

beS 9Rar!grafen öcn söranbenburg unb trug bag burg=

gräfüd^e ^)anier üor. 3m 5abr 1495 finben luir i^n

in feiner Sürbe auf bem 9ieid)ötag ju Sormö, ba

(5-berf»arb im ^art ^er^og iturbe. 2)er Qtufgang bc§

Sirtcmberger @terneö irar bie 3üt beö Untergang^

oon ^auö Seinöberg. 33iit feiner ®emal;Iin -2lnna
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tjow @toffeIö^eim geugte er nur eine 3^ort?tcr ($at6a=

rina. ^r t im 5abr 1503, unt) liegt mit feiner

©ema^lin gu 8cl;önt^al begraben, ©ein jüngerer

35rut)er *^^ilipp icuvDe geiftli^, nnb t als !Dom^err

gu Sür^burg im 3at)r 1515. 93iit i^m erlofd; t)aä

näc^ji ^o^enlobe mäci)tigjte unb reid^fie 5)l)napenge=

fdjle^t im frantifcben SSirtemberg.

Sir fe^rcn jur @efcj^id;te ber JÖurg Seinöberg

jurüc!.

@cl;on im 5a^r 1412 ^atte ßonrab IX. D. 2Seine^=

berg mit feinem ^vUer (^ngel^arb bie ^albe ^errfcbaft

Seinöberg, fomit ami) bie «^alfte ber Surg an ben

(S^urfürpen l^uöirig yon ber ^4>fal^ üerfauft ; nacb bem

5^ülc (Sonrabä i. 3. 1450 t)erfaufte ber ^urmünber

feiner <S5^ne, ©ottfrieb (Sc^enf ü. i^imburg, 5öifd)üf

t>. SGSür^burg, bie ant)re ^dlfte ber ^errfd^aft an bie

$falj mit 2Bteber(5!ungöred;t, aber eö fam nie jii

einer (Einlöfung ber 33urg unb ^errfdnift. 3m 5al)r

1450 lie^ ^fal^graf Briebrid? bnrd; ben ©eutfd,MneiftM*

Utrid) t}. l^enterebeim unD IHibivig o. (Sicfingen 33uvg

unb ^errfdjaft Söeinoberg, fammt ber (Btabt, bie iiber

200 3al^re reic^efrei geiücfen Jrar, in iSefi^ neh=

mcn unb fefete fogenannte *^lmtleute ober Oberöogfe

barauf. 3)er erfte Oberfogt n?ar ^anö ^orncc! von

v^ornberg ; if^m folgten \?u§ (Sd^otl, Oiitter, im 3ahr

1460, 2J?arr ö. 2Bülmer^>baufen i. :i5. 1405, «^anß

Jjcn i^elmftabt im 3abr 1499. Söenn eö nic^t unter

einem ber ^urgrögte föonrabä gefd^eben, fo mag eö

unter einem Der pfä(5ifd;en Oberi^ogte ftd) ereignet
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^iiBcn, iLMä alß @age noc!^ im 2)Junt)e ber SSetn^-

berger ^balbciccBner Übt.

^in 23ügt auf Seinsbercj ^atte einen feiner ^nedjte

erfcl)lagen. -}i[§ er einf^ntalS nm (Sonnabent) in ber

(Sd^lopfapetfe feine Qlnbacl;t l^errid^ten n^oUtC; bancbte

e3 ihm, alö öffne fiel; ber 33üben unb irunberliclje

@efta(ten ftiegen yor iBm auf. 3e öfter eö fam,

befiü furcl)t6arer irurbe für i|ni unter beu Oualen

feineö ©eitiffeng biefe ^'rf(teinung. (Jr erfranfre

ba(b, unb nun, ba er nirt^t me^r in bie «^aV^efte fam,

lief firt) ber Unbolb mit Woltern unb Serfen im

ganjen (Sd^Ioffe ^ören; felbft bie ^ecijenben -^urßtva^ter,

bie ber Qiogt befonberö barauf achten lief , blieben

nicüt ungenecft. Unjufrieben, ba§ fict; feine ©rlofung

fo lange t>erjögere, fam er auci; in bie (Stabt ^erab

unb quälte bie Sacl)ter auf ber 2)tauer. 2)oci) enb=

lic^ !am für i^n bie (Stunbe feiner (Srlßfung. ©g
hatte feit einiger B^it eine ftarfe SaKfahrt gu einem

5)?arienbilbe in ber 9]ahe oon »Oeilbronn begonnen,

unb e§ fehlte nur norf) an ^inreici^enben Gummen
jur (Erbauung eine§ Älofierö an biefer @teÜ[e; ba^er

gab man ben Seingbergern ben «)o^lmeinenben Sftatf»,

ein Saften anjufieUen unb fleifig ju ber 3J?arienfirci;e

ju n:anbeln. 3)er SSogt ftarb, ber Un^olb begab flct>

jur 3^uhe, unb nun fonntc baS »^lofter erbaut n:erben.

3m Sal^r 1460 entfpann fic^ jit)ifct;en ^faljgraf

B'riebricb unb bem ©rafen Hlrict; y. Sirtemberg eine

§ehbe. 5n biefer rücften, n:a^renb ber ^faljgraf bem

Ji^anbgraf U. »Reffen entgegcnjog, 3000 Sirtembcrger
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oor @tabt unb QBurg SeinäOerg; allein {iier empfini}

fte ber pfd(5tfcl;e O&eröogt , ber tapfere O^itter l^ii§

©djott, fo übel , ba§ fie fiel) mit einem 33erlu|^ oon

60 hübten gurücf^ügen, unter benen ]i(\) ein @raf

0. «^elfenftein, ein >§anä l\ Oiec()6erij unD nccl) ^trei

JHitter befanben. 5lber nact? rceniijen ^acjen, ba ihi§

(Sdjott mit ber Seineberger 33efa§ung bem :pfalj'fcljen

9)?arfdjatt QU brecht o. ^enrangen, ber bei l^ui fen mit

ben Strtembergern jufammentraf ,
ju ^ülfe eilen

woüU , anirbc er mit 20 Gbelleuten gefangen. —
Martere @toße er(iielt bie 58urg Seineberg im 3abr

1504. Jlaifer 2)hirimiüan ^atte ben ßburfürj^en oon

ber ^falj in Die Qld^t erflart, unb ^erjog lllrid)

iinirbe oom ^aifer beauftragt, fte ju i^eÜ^ie^en. 2)a

riicfte ber junge ^erjog mit feinen unD beö fdjirabi-

fdjen 33unbe0 Golfern t>or Seineberg. dlod) J?or ber

eigentlichen ^^clagerung iturbcn üonben Sirtembergern

bei einem (Btreifjug t)or SeinSberg 263 (Btücf ^ornl?ieh,

ber ©taDt gebörig , erbeutet. 2)ie ^urg Scinöberg

njurbe burct) jtanonen , (Scblangen unb anbereä ®e=

fci)ü§ beinahe ganj jufammengefcfjoffen. @ie icar fo

feft, ba§ man an i^rer (Eroberung jireifelt ; aber

i^er^og Ulridj girang fie burc^ ein ^eftigeä 5eucr n^d?

einer brciitöd^entlicl^en ^-Belagerung jur llebergabe. !l)er

n.nrtemberg'fcl)e 33üci;fenmeif^er Sartmann ©lafer, ber

ben ganjen ^rieg, befonberä aucb bie 33elagerung J?on

Scinöberg mitmacfjte, befc^ricb bie ®efct)ict)te in naioen

Oheimen, l^on benen ivir bie ^ie^er be^ugliiten anführen.
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3)arna(^ man iueiter gcrurft f:}CLt

®en 2Öcm§^erg für bie l^ol^e SSeft,

©eltfam iraren il^r foId)c ®äft.

3)en 33erg ktagert man überaß

3u betben ©citen bis an ba8 2:i^at.

3)ic 9)lutter ift bar auf bie ^ird)iDei^ fommen,

^at ©(^iuefter unb iBruber mit il^r gnommen,

Xit ^kn ba ein .l^ofred^t gemad^t,

Uttb fed^g bon lUm mit ^er gebrad)t,

ttu(^ ben 3)rad^en bon ^aö,

Unb eine, l^ei^t bie S^lac^tigaü;

S5iet ßart^aunen rid^t man baju,

Xtnb eine l^ei^t Unru^^.

2) er 9^arr woUi anä) fei^n im ®^iel,

DerfelB ber gab ber Surf fo biel,

^at bie toon Sßeingperg übet berbroffen.

^ter bie ^ben ßifen gefd)Dffen;

3)ie ©erlangen l^abenS aud) übel gebiffen,

S)a8 ift manchem Wann iuo^t miffen.

©in S^^urn, ben fc^o^ man eben ab,

Hnb an^ bie Warnt big auf bag ®rab,

50ian Berfd}D^ ben SJJantel unb ba§ Sflitter^auS,

3)ie ©tein, bie tuüfcbten l^inben ^inauS.

Xa% ©d)Io^ mar befc^offen nai^ ber S'lot]^ n. f.
\i\

2)^ht ber (Eroberung ber 93urg fam aud; bie (Btabt

in t)ie ^änbe bei ©legerö. 3m ^ahx 1512 trat

tie (S^urpfalj ©tabt unb ^ßurg Seinöberg an SOBir^

temberg foflig unb für immer ah. Sa{)rfc^einltcb
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vrurbe bie Surg i?on SßlrtemBerg aläbalb aneber l)tx--

gejlellt unb auf^o i)ieue befeftigt. «^anö 13. ^eCtberg

tturbe ber erfte iinrtem6. SßoQt im 5ci^r 1516, unb

il^m folgte @e6v-iftlau ü, iJIi).>pen6urg im 3abr 1518.

2)er le^tere ivar feiu ä'Zann , ivie ber vfälj'fctje IHi^

(Scl)Ott. 3)enn, alä im 3aE;r 1519 -^ergüij Ulricljs

dlot\) anging , unD ber [d?iüäbifc^e 33unb in feine

:^anbe einrücfte, tcar bie ®tabt unb 3?urg SeinSberg

einer ber evften feften Dvte, bie Oevannt n)urben.

©d^on am IL ^ai fianben bie 33ünbifcl;en üor Seinö=

berg imD n?arfen i^re ©d^anjen. 5)ie @tabt ergab

ftd? ol^ne Siberftanb, unb bie ^unbifct^en ri'icften ein.

3e^t gog ftc^ (Sebaftian üon i)(ivpenburg auf bie ^urg

unD lie§ in bie fon ben ^unbifcljen befe^te @tabt

feuern. %iä aber eine grc§e *-8üctjfe ^erfv^rang, befam

aucj; bie ^reue beö Oben^ogtä einen ÖÜjj, ob er gleict)

einen ftreitbaren 9Kann 3örg Oiuter auö bem £)ben=

iralb in ber 33urg ^atte; er fa^itulirte auf unrü^m=

li^e Seife. 2>ie Qlbeligen unb S^eiftge burften mit

©acf unb $acf ab ber ^urg jieben, bie Jvnert^te aber

obne Se^re. — QldeS, ivag in ber Sarg war, fani

in beS 33unbeä ^anbe. ^anä Don greiberg jog alö

Pfleger mit einer fleinen ^-öefafeung in ber Ieicl;t er=

oberten 33urg ein. 3)er ^urg felbft irar nicl^tä llebleä

gefd^eljen. — (Ein befto l^drtereö ^ooö erging über fte

im 35auernfriege. (So n:ar in ber Ofter^ unb v0immel=

fal^rtf^n:oc(;e beä 3a(nS 1525, bie fo ernji unb trüb

ivar, ane Sein^berg nod; feine erlebt batte.

93om .ßlofter @d;önt^al ^er, n:o bie aufrü^rerifc^en

IV. 3
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dauern öcreitä i^r S^üt^leln gefüllt Ratten, 50g flc^

ber [ü^enannte Jette Raufen unter Qtnfii^rung beö

i^erborbenen SBirtp SDJejler J?. ^Battenberg biirc^ baö

'Oojenlob'fc^e, a^o er trie eine \?aivine burc^^ ble @c^aa=

reu ber ©leicfcgeftnnteu anicucl^y. Qluc^ ble fctjti^arje

@c^aar; unter ^2(n[ü^rung beö O^ittcrö Florian ®ei;er,

J?ereinigte fic^ mit i^nen, unb ebenfo bie 2)eutfc!;or=

ben'fdjen unb S'^erfartl^albauern, unter bem fc{;(immen

3arflein O^ojrbac^ öon 33Drfingen. (5ine QluSivaJl ber

aülbeflen unb rcjejten Jatte ficü füfri)er @efta(t J?er=

einigt, unb fo jcgen fie inS SßeinöOerger ^l)al , \xo

jte i)iele ©(eid^gefinnten fanben — balb j^anben fte

5?or ber @tabt unb 33urg Seineberg, um ein fcljrecfs

Uci^eg ^Doä über fte ^ereinjufüjren.

•^(uf ber ^urg ^on Seinsberg fa§ nlö ofierreic^i*

fd;er *-8urg= unb Obert^cgt ®raf :^ubirig ^elfric^ ö.

«^elfenftein, ein junger Oiitter ^on 27 3a(;ren, IMeb?

ling beö CS'rjber^ogS ö'erbinanb.

7U§ ber bette Raufen in bie ^Jla^^ ^on 23ein6berg

Um, begab ftc^ ber @raf in eigener ^^f'^fon nad;

(Stuttgart unb ging bie ojlerreid^ifc^e iHegierung brin=

gcnb um Cßerftarfung an. (Beine ^itte anirbe ibm

in [0 iveit nfnUt , ba^ ibm , um einjlaeifen , biö

weiterer ^eiflanb filme, bcm (Einbringen ber Oben=

halber (Einfalt tjun ju fönnen, gegen 16 Oiitter unb

60 Oieifige (^ne(tte) zugegeben uuirben, bie mit if)m

nad? Seineberg eilten (12. *2ipri(). .^aum angefommen,

fc^rieb er an bie Oiegierung §urücf : bap er mit feinen

trenigen :?euten bem mit etiva 6000 SKann einbriH=



35

genben 33aiiernlpaufen an§ bem €)benivalb unb •^oht-

lo^cfd^en in bie X^ange ntc^t irevbe iriberpe^en fönnen.

„So mir," [d^icp er, „mit Oteifigen ober anberu

»fviuc^ten nid}t ^ilfe ober ßufai^ tommt, fo rcitl Icl)

meine ^'^re IBiemit öenta^rt fiviben; n:o einiger 5lart)=

t^eil ober 8cl}aben barauä erfolgen möctue, tuit( ia)

^anm unfc^ulbig fei;n; iineico^l icl? nic^tö beftoioenJ=

ger, fo lange mein l^e6en wa^rt, Qttteö baä t^nn w'iU,

tcag einem frommen unb reb(icl)en *2lmtmann ivoE)l

jiemt." ßicei ^agc fvater Bat er, i^m boc^ bie jn^

gefagten J^effifiten ^ferbe t>on Stunb an ^eraOjnfd^icfen.

OJod; bringenber fc(;rieb er am Ofterfamjtag, ben 15.

^2(pri[, man moct)te bcd; fci^leunig bie ebenfaßö l^er^

fprodjenen ^.^fäljifct^en öteiter fc(;icfen mit Oelb, „bamit

nicl)t i)iacl)theil, (8:pütt ober Schaben baraug erfolge."

UebrigenS Kitten (^raf ^elfenftein unb bie anberen

Otitter, fct^on alö fie fon (Stuttgart nad; SBeinöOerg

{jinabeilten, alle ^Bauern, bie ihnen untenregö begeg-

neten, aufgegriffen unb eniuirgt. ^öei feiner Qlnfunft

im SeinSberger ^bal fanb ber ®raf, ba§ bereite,

mit ^^Ui£?nabnie üon (S^berftatt, alfe 3)ürfer beö Olmto

bem fetten Raufen jugefaflen aniren. -2(10 bie ^-Säuern

— am (Sbarfreitag 14. -^Ipril — Don i.Mcl)tenftern nacl)

O^ecfaröulm jogcn, forberten fte SSeinybcrg unb bie

Oftitter barin auf, in ibre c(?ri|llid;e ^Bvüberfdjaft ju

treten. Sä[)renb ber ©raf mit i{)nen unterbanbelte,

um Seit ju geirlnnen, biö bie entartete ^ilfe t^on

(Stuttgart fdme, unterliejj er eö bod? nid;t, mit feinen

9fteitern „ben ganzen ;Jag über ob ben ^Bauern ^u
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i^alten unb i£;nen QU^Bnic^ §u thnn, fo Diel t^m immer

möglich irar/' ^r t^at ftd) au5 Scineberg, fiel hinten

in ten Raufen in ben 5Jac!^trab, crftad; unb ()cf^a=

bigte i§rer CBiele, n:cbuvc^ ber hdU Raufen erjürnt

imb betijegt anirbe. 2)ie dauern, in gorniger ^eiregung

auf ben grünen Siefen tot i)]ec!aräulm, fdjicften am
(5fiavfi*eitag QiBenbg ein (Betreiben naä) Sßeineberg,

l^a^^ an ben ^firgermeifter ber @tabt unb an ben

Obertiogt ^elfenjlein geriri;tet irar; c^ne S^^'^if^l ^i"

Ultimatnm ber 53auern. 2)er ®raf ^atte ben ^inter=

ja^m feines 5Imtg in'S Q3auernlager bie 2)rol^ung ge=

fc^icft : irenn fte nic^t ^eimjogen, fo ivode er i^nen

i^re Selber unb .Kinber nad^^fd^icfen unb i^re 2)örfer

i^erbrennen. ^an§ »^oberer t?on 33re|felb erfuhr, ba§

ber @raf folcl^eö beut «i^auptmann ber SffieinSberger

g^abnlcin ^efdjrieben; er fam ju ben ^Bauern im \?ager

unter ben Seiben, une fie a^en unD tranfen, iint)

jeigte eö i^nen an. 2)a fcljrieen bie dauern beö

SeinSberger i$:^alg : man fotfe fle l^eimjiel^en lajfen

ober i^nen ^rieben mad^en. QK^ ber ®raf 5?on bem

5Ingrif auf ben 9lad[;trab beö -^auern^eereä nac^

Seinäberg gurürffam, fcl;ien eö i^m, als fänbe er bie

^Bürger in ber ©tabt eineö ^beilö nrnnfelmüt^ig; fte

icaren fe^r erfc^rocfen — ol)ne Bireifel, ba fte bie

(Btärfe beä i^oibeijielpenben '^nn^ gefe^en unb üon

beffen (Erbitterung über ^elfenftcinS Angriff gehört

Ratten. — ^aä Cßertrauen , baö ber ®raf gu i^nen

gehabt, entfiel i^m, unb er Oerfab ftd? nic^tä ®ute§

me^r §u i^nen, dx fc^rieb ber S^tegierung ju (Stutt^
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gart: «er l^alte für getviplic^, irare er mit ben €^ei=

fujen nid)t ^ier, [o iväre Qlßeö umgefv-itlen. 2)arum

t)a6e er ^eute (Samjiag) mit i^nen ge^anbelt, iinb eä

i^neu ßUid^ auf einen ^ünbel geßunben, unb fo fie

irieber s?on i^rem 3?or^a6en i^reö 51nfd^(uffeS an bie

53auern abgerciefen." dlo(i) ^offte er, ber {)eCfe «Raufen

trerbe Sßeingberg migefiört laffen unb jie^e fc^on gegen

SSimpfen. 5nä l^ager ber dauern aber famen ju

gleicher ßüt eine tro^ige, t^eräd^tüdbe -^Intrcort beä

©rafen auf il^r Ultimatum unb eine ^otfci;aft einiger

SeinSberger SSfirger, bie ee mit ben 33auern hielten.

(Bo gut ber @raf bie ;^^ore ber (Stabt ^ütete, fo

gelang e§ bo(^ eineö 25eibe6 ^[\i
,

^inauejufommen.

Sülf i)kge(ö g:-rau üon Seinöberg pa^l ftd; burc!^

nacl) OiecfarSulm jum Raufen, ging üon glitte ju

^^utte unb fagte: „Sorg SRI), ber Q3re^el Riefet, 2^el=

cijior 33ec!er unb ^ernf)arb ^eHermann l^en SeinS«

berg baben fle ju i^nen gcfc^irft
, fie foOen fommen,

fte ivoHen i^nen bie @tabt auftbun, fte fotfen fie niiljt

in ben i)tötben flecfcn laffen. X)^\i Um (Semmelljanö

oon Oleuenflein , ein (Baljfü^rer, in'ä i^agcr nad)

i)iecfaräulm. 2)er luar in ber SeinSbergcr 33urg ge=

fangen gelegen unb auSgebrodjen. 3)iefcr jeigte bem

^öauernratb, 2)iDni}§ (Sc^mib Don (5d;ivabacl} an : eä

liegen nid^t mebr alö 8 ül'Jann oben im @d^(o§; bie

anbereu aUe feigen in ber (Stabt ; er trolle il)nen

ben ^unft geigen, wo baä <Scl?lo^ leicht §u [türmen

fei}e. 8cl;mib unb ber ^auernrat^ ^anö .^oberer i^on

33re§felb t{)eilten biefe i)]ad;ric^t ben ^i^auptleuten mit,
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Ulli) macl)ten ben 55orfcI;fa3, tior Sei 116 Gen] ju jieBen

unb cS 5U ne^nuMi. !l)le *2Inta^ort beö ©vafeii ent=

riiftete ben giin,;^en .^viufen; »bie 33aitern auö feem

iSeinäOercjer ^^al ivären luftig, @tabt unb (Sc^lop

ju ftürmen, baiuit fte nimmer frehncn bürfen," unb

bei" Ipelle «Raufen erhob ftcl; am Ofierfefte SJ^crgenö

früh — 16. 5lpri( — SBeinö&erg §u mit großer ?^'urie.

(Sy ging über 33ingiüangen unb ©rlenbacK;, aw^ ben

ber *-Burg gegenüber Ucgcnben ©ci^emelßberg. 3»
^tecfaröulm iimr am 5lbenb be§ 33efd^(uffeö ein »^eiU

bronner Bürger, (Sinex t>on ber (Sbrbarfeit, im *-8auern=

lager ann^efenb getrefen. QUö bicfer borte, ivie bic

-iBauern befd/loffen ^aben, SeinSborg ju nehmen unb

bem QlT)eI §u ^dhe ^u geben , lief er beimlid^^ nod;

in ber dladjt ben ©rafen burrfj einen Säcl)ter irarnen.

'•ilucb burct; einen ^unbfct)after n:urbe bem ©rafen

nod; t)Dr ^ag gemelbet, ba§ bie 33auern bereites ü\i§!

ibrem ^ager au0gebrocl)en fei;en unb eö ge^^eifen l^abe

:

]it irotten bei ben Seinäbergern bie Oftereier Idolen.

8c(}on l^or ^ageoanbrud; — 16. Qlpril, 0|lerfeft —
UHiren auf biefe i)hic^ric!)ten ö^itter m\\} Oleiftge ge=

rüfiet, i^re ^^fcrbe in ben (Stauungen gefattelt unb

gejdumt, unb gur 33crftärfung ber geringen ^efafeung

bes (Sd^Ioffeä irurben [ogleid^ aud^ noc^ fünf SReiftgc

bal^tn abgefd)icft. 2)?e^r fonnte man nid;t ing ©dilof?

legen, obgleich beä ©rafen ©emablin unb ^'inb unb

^ofibarfeiten barin traren. 2)er ©raf t^erad^tete aud;.

bie dauern §u fe^r, al§ ba§ er e0 für moglid^ QdjaU

ten ^»atte, tia^ fte ein fo fefteö 8d;lof evprmen.
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0§ galt i^m ijorncl^müd;, bie 8tat)t gecjcu beit crfien

Eingriff §u öert^elDigen ; er traf bic not^lgen 5tnorb=

mnii^n §ur 33ertl) eitrigung il^rer X^oxe unb ber SSe^ren.

hierauf yerfammelte er feine 0Jitter unD Sfteifigen unb

ble 33örgerfcl^aft auf bem fSlaxlU, wo er fie ernum=

terte, ^er^^aft ju feljn unb ijr ^efieö $u t^un. (Sic

geigten aUe guten SiCten, unb ber ®raf gab ihnen

aucl; t)on feiner ©eite bie ßn^id^xuuq, ba er fein

Seib unb ^inb auf bem @ct^lo§ f erlaffen babe, vccUc

er auct; bei i^nen in ber @tabt ausharren unb Qlf(e§

fi'ir fie t^un, föS n^erbe i^nen auclj unfebibar beute

wod) ein reifiger ßau} §u vi^ilfe fonimen. 5)le 3:^^üre,

a)?aueru unb Sebren iraren nac^ ber QIncrbnung beö

©rufen bereitö a(U befe^t. dloä} geigten fici; feine

S3auern. 2)ie ß^it beö 3)2orgengotteßbienfte^, ben ber

ClJfarrer abjufür^en erfud^t luarb, rücfte l^eran. SP^ebrere

99ürger unb 9flei[tge begaben fic^ in bie .^ircl}e, um
baö ©aframent §u empfangen. Qlud; ber ®raf unt»

3)ietricl^ Don Seiler n^aren gur Qln^örung einer WU]](

barin. 2)a itnirbe beut ©rafen, ncd; ebe ber ®otte6=

bienfl gu @nbe ging , um 9 U^r a}?orgenö , in bie

^irc^e gemelbet, bie ^-Bauern fei;*en ba ; man febc ein=

gelne 33auerngvuppen auf bem ©d^emelöberg, benen

größere Partien nart)jie^en. 2)er ^^urmiräcl^ter wcUu
fogleict; ©turrn fd;(agen, aber ber ®raf t?erbot ibm,

i^arm gu marl;en, um bie (^inivobner mcl}t wod) mcbr

gu beängj^igen. 3)en Oieiftgen unb bürgern, bie an^

ber 2)hiuer jur Se^r gerüflet icaren
, fvrac^ er ju,

mut{)i^ unb unerfd^rocfen gu fei;n. 5)ietvic^ J?on Seiltr
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unb ber (Sc^uUl^ei§ @ci;na6el forijten bafiir , t)a§

SeiBcr unb ÜD^ägbe ganje «i^aufen (Steine, bie üon

ben 9^ei]tgcn auä bem il3flafier au^gebrod^en iturben,

auf bie 5)2auer trugen. SSom (Srtjemelgberg, auf irel=

(t)em fid) bie SSauern in <Scl;(acl;torbnung jleßten,

fd^icftcn fie jivei ^erolbe, an einem ^uit fenntlid^,

ben fte iiv.\ einer langen ©tange trugen, jur (Stabt

Mnab. 2)le[c erfc^ienen öor bem unteren ä^ore unb

forberten bie ©tabt jur Ucbergabe a\\\, „(Eröffnet

@cl)(o§ unb (Ätabt bem i^eUen ci;rifilid^en ^i^aufen,"

riefen fie an bie SD'Jauer jiinauf, „tro ntdjt, fo bitten

ivir um ©otteön^ißen, t6ut Seib unb ^inb ^inauö,

benn beibe, ©c^Io^ unb (Stabt, iverben ben freien

^nec!;ten §um ©türmen gegeben, unb e^ n:jirb banii

^liemanb gefdjont n;erben/ ^ie innerhalb beS X^^x^

aufgefteUten Q3ürger unb Oleifige rcu^ten nic!^t, voa^

fte ben Qtbgeorbneten antworten fottten. ©ie fcbi(ften

nac^ bem ©rafen , unb er eilte foglci^ felbft bem

Untert^ore §u. Qlber e^e er fam, tcar (unglücflic^er

Seife) 5)ietrif(; öon Seiter anS ^^or gefommen.

tiefer, ein übermüt^iger 3flitterSmann, glaubte nic^t,

ba§ bie „Olofmurfen,*' n^ie er bie 33auern öerarf)tli(^

nannte, einen ernjilirijen *2lngriff icagen tcürben, tt?enn

fie entf^loffene ®egenn:ebr fanben, (Sr l^ieft eö für

eine <Si1;anbe, icenn ein Oiitterämann mit folc^en

»iRogmucfen" öer^anbeln itoUte. Wl'\i kugeln ftc^ mit

i^nen ju bef)3recl;en
, fe^e baä einzige Sürbige unb

©efc^eibte. 5luf feinen 33efel^{ irurbe üon ber 3Kauer

unb bem ^^or^aufe ^inab auf bie ©efanbtcn bcr
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dauern gefeuert, ßiner berfeI6en flürjte fc^icer öer=

unmtjet nieber, raffte firt^ a6er blutig auf unb lief

mit bßii 5lnbern, n:aö f!e founten, bem 8rt)eme(5l3erg ju.

2)ietri(^ t)on Seifer freute ftrf? beö i^aufenö — er

glaubte auö ber 33etcegung auf bem 33erge fc^[ie§ert

§u bürfen , baji eine fold^e Energie ben CBauern im=

ponirt habi. „lieber B^reunb/' rief er, »fie fommen

uic^t, fte troHten uuä nur alfo fd^recfen unb meinen,

irir Ratten i;em ^afen baS »§erj." *2(nber§ baci;te

ber mit Dem ©rafen ^erbeigefommene 33ürgermeifiev

^re^el. (Sr äußerte bem ©rafen bie 33eforgni§, baf

eS ben S3auern , a^eun fie , umS jc^t irabrfd^einlirtj

fei^e, mit alter 9Kact;t ^eranrücfen, eben bort; gelingen

möchte, burc^ bie 3^bore einzubringen, ^lan fotle baö

untere $bor J:erterraffen unb baju auä bem naben

©pital Raffer unb 2)Hft fc^nett |erbeifrt;affen. ^^ber

ber ®raf meinte : baburrt) njürbe ben ^fäljifc^en Olei=

tern unter bem 2)?arfrt;att üon «§abera, bie er fiiinb^

lirt^) ernjarte, ber Seg üerfperrt, n:e^^alb er e§ nid^t

jugab. QUirtj er glaubte nid^t an ben (5rnfl ber

93auern. Sa^renb ber QSerbanblung, bie fie öon i^ren

©efanbten ertcarteten, fianben bie 33auern in brei

J^aufen rubig, aber in <Srt;lac^torbnung; i^oran 5'lorian

®ei)er mit ber frt^icar^en (8rt;aar, bi"ter ibni ein

giveiter «Raufen — , bie größere ß^^i bielt nod; gegen

(Srlenbartj unb ^öingiuangen ^in. 5)ie @d;iij]'e üon

ber a)^auer unb bem ij^borbauä, n:elrt;e ^inen ber ®e=

fanbten blutig nieberrcarfen, iraren baö «Signal. Qluf

einmal beiregte fid; glorian ©el;er mit ber Jc^rcarjcn
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©c^aav gegen ben i^urg^evg ; ber «Raufen l^inter iBm

eilte üor bie <Bta\)t bina6; ber noc^ gegen ^ilenbad)

ftef»enbc gro§e «Raufen fam im (Sturmfd^rltt narb.

^ic fd^irarje «^ofmännin, eine alte «§ere auo -33örfin:

gen, f^^ract) ben 3^i»t^erfegen über bie dauern, ba^

bie feinblid;en Siict^fen i(inen nict?t fd^aben. Säl^renb

b»a0 (Bd^Iof angerannt jvurbe, ergoffcn fiii; bie ^anfen

um bie (8tabt, unb ber erfte Eingriff gcfcba^ auf bag

untere ^'^üx, irelcl;em fid; bie dauern i^on bem (Sie=

(benbauö ^er in einem v:&ol^hueg mit Seitern unb

33üc^fen genähert batten. 2)ie Bürger in ber @tabt

btelten ficf; irol;I mit bem ©rafen. 33inger unb ^ieiftge

icetteiferten auf ber 9}?auer. 33om (Bcl;lo^, n:ie Don

ben SJJauern unb Sebren ber @tabt ivurbe ein Ieb=

^afteö S'euer aug ben @cbie§löcbern unterhalten, unb

ein ^eftige^ ©teinirerfen über bie iD^auern ^inab, um
bie anbringenben 33auernfä^nlein ab^ubalten. ^o^
unirben nur brei dauern s?on ber @tabt auS erlegt,

bagegen 3Siele ireniger ober me^r t^enunnbet, aiaö bie

fiSut^ ber ^Bauern noc^ mebr reifte. ®ie fcbirureu

ben SßeinSbergern 9)?orb unb ©raub §u. (S:g irar

Sä^iein, ber bier [türmte. 2)a gercabrte man ;iIo§(id}

5?on ber «Stabt auä gn:ei S^afjnen auf bem 6d;Iof

aufgejlecft, eö n^aren — 33auernfa^nen, eö niaren bie

@iegef>jeicben g-Iorian ®ei;er'ö unb feiner frfin^argen

@c^aar. 3)iefe, meift dauern ber Oiotenburger Sanb?

ire^r, eingelernte ^rieg^männer, bie fd)Dn me^r babei

geicefen , luo eö galt, Stauern ju [türmen unb gu

bred;en, ivaren mit benen J;om Seinc^berger ^^al im
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©rüncu tor baS Sd;Ie§ g^öOgen unb Ratten eS in

^urjeni erftiegen unD erftünut. @ci?on warm and)

am breifacf^cn unteren ^|)Dre ber 8tabt bie ^nrei auf c=

ren 3^f)ore oon ben 33auern einge^auen, 2)a§ unb

ber ^iiii beg ©c^lojjeg fcl^Iug ben ^nth ber OBurger

nieber. (§ö tvaren oBnebief nid^t aUe ^Bürger ton

Einfang an in ber 3^ertBeibigung fo eifrig geicefen,

fonbern nur „bie (S-hrbarfeit/* nur bie am unteren unb

oberen ^bore. 5ln ber norblicl^en (Seite ber @tabt,

bei bem Üeinen ^bor an ber ^ircl)e, wo 2)ioni}ef

©itmib l'^on (3cl;irabac{) ben Sturm anlief, webrten

fiel) bie ^-Bürger gar nicl)t. ^ier arbeiteten bie jyi^eunte

Satflinä unb @d^miDS , namentlid; -^(Dam ^'xaw^,

Senbel ^ofmann, 5)?eIci)ior ^öecfcr, 3örg @ci;neiber=

l)änölein unb 3org Oil) ben ^Bauern in bie ^änbe.

(S'iner bieb innen am ^U'örtlein, ^iner l^cn aujjen, um
eö aufzubauen. 3e§t, bei ber furrt^tbar anfct^iveKen;

ben @efaf)r , alö bie (5turmbli3(fe unb ^-Balfen, bie

»Jammer unb -alerte ]d)o\\ am Ie|ten innerften iJ^ore

be§ llntertboreö fd)metterten , entfanf aud; ben ehr-

baren, ben ergebenjlen s^ürgern Der Stöe beö Siber^

ftanbev. (Sä irar umfcnft, baf? 2)ietrid; öon SBeiler

uüd; immer in ber @tabt |)erumritt, unb bie Bürger

unb Oieiftgen , bie jum ^beil fd^on bie Sef)ren Ver=

liefen, §u unau^gefe^ter ©egentvel^r aufrief. 3"g^fi^

umringte ben ©rafen ein ^^aufen Sßeiber, jreld)e

fdjrieen unb flebten, eä bod) nid)t auf'ö Qleuferfte

fommen ju laffen , ba ibnen bei längerer unb bed^

nul^lofer ®egenn?e^r mit 9)?orb unb Q3ranb gcbroijt
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trerbe. 3)icfe 2)ro6iing 3acf(ein§ Balte furcl)t6aren

^'inDrucf auf bie (Sinivo^ner gemad^t, unt) n:ä^renD

bie {Ritter no<i) immer jum SBlDerflanb riefen, Be^arr=

teil bie 33ürger au] UeBergabe „gegen ©ic^er^^it für

^eiS unb :^e6en." ^k *^ürger ent^iveiten ftd; mit

beu ötittern , unb ber gemeine Wlcinn fing an, bie

»Ferren mit ©eiralt yon ben SScBren unb 9)?auern

IjeraS^ujieBen. 5)ief^ gefdia^ namentlich g^gni ^anö
3)ietrici; tjon Sefterftetten, ber mit bem ^au^tmann
®e^(ic^ unb bem Qhntöfned^t i:)ün ^ottirar bie SKauer

itieber erfiiegen unb gerabe fon bort einen 33auern

erfc^offen ^atte, 3)ie '-Bürger bro^tß» i^nt n^it bem

-Xobe, irenn er nidjt r)erabgingc. 3)er ®raf fat; nun

fcibfi bie Unmöglid^feit ein, ftcfj ju galten. „5^r ^abt

(Suc^ n^ol^Igel^alten, 3^r Sein^berger! unb ben '33auern

genug getrau ; baö n:ifl ic^ (§:u(i) öor ®ott unb ber

Seit bezeugen !'^ rief ber J^elfenfteiner, unb gab eS §u,

ba^ (Siner ber Bürger, ber ©c^ttab^anneä, mit bem
v^ut auf einer ©tange ben 33auern über eine ß'mm
beö Untert^orö l^inauö «triebe §urief, unb baS %na-
bieten madjte, i^nen, wenn fte 5llleä am ^eben liefen,

bie @tabt ju übergeben. 5luc^ ber ^riefter -5ran§

unb noc:^ SÄe^rere fc^rieen : S^riebe , S'riebe ! ju ben

-Bauern ^Inauö. 2)iefe aber fc^offen bem @c^n}ab=

banneä ben ^ut öon ber ©tange ^erab unb riefen

hinauf : bie Bürger fotten beim ^eben bleiben ; bie

Oiitter aber muffen QlCfe fterben. ®raf ^elfenfteiu

fianb barneben, alö (Sd^njab^anneS n:enigftenö um eine

^luSnaBme für ben ®rafen bat, unb mußte mit ei«
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genen OBren bie Qlntu'ort ^oren : ba^ er fterben muffe,

u^enn er auä) 5?on ®o(b uare. 3e|t fafte ber ®xaf,

bem e§ ju grauen anfing, ben (§ntfc^(u§ §ur B'Iuc^t.

Qx n^ottte nod; einmal bie QSürgcr ju furjem Siber=

ftanb aufma^nen, um n:a^renb beffelben §um o&eren

3:^ore auSjubrectJen. dv tl^eilte biefen ©nt[c^(u^ ei--

licl;en ^Sürgern, tie ihm Vertraut irarcn, mit, unb hat

fie, ibm unb feinen iHittern §um -^fiore ^inauejubelfen.

5l6er auc^ ^ier fanben fte ik SÖe^ren unb baC^ 'Xhox-

bauä meifi t)on ben bürgern fd>on t)erlaffen. Dlnx

itenn bie -Bürger ihn i^cn ber 2)?auer au§ frafiig

unterfiü^ten, ivar eö möglich, fid) jum iTbore ^inaue

burcl;5ufd;Iagen ; benn bereite icar auf^ baö obere 3:bor

oon ben dauern angerannt. >,2Öo ftnb meine from=

men 33ürger7" rief ber ®raf üer^ireifelnb. Qlber fein

0tuf iturbe betäubt burd; baä 5ammcrgefc()ret ber

Seiber, bie §u (Eröffnung beö ^^ereö bereite bie

(Sct^lüffel in ben Rauben Ratten — unb üon bem

©efd^rei ber 33ürger, irelclje bie ^efa^ung nidjt ent=

fliegen lajfen iroHten. QUö fie bie 3fiitter unb iReiflge

fld? auf ii)xe auf bem SDiarft bereit j^ebenben ^ferbe

fct^iuingen fallen, fd^rieen fte, bie eö nicbt mit ben

^Bauern hielten, in ber QIngfi s?or ben @turmenben

ben Otitteru ju : „n:ont i^r unä aftein in ber 33rübe

ftecfen laffen?*' Qlnbere fd^rieen unter 33ern:ünfdmngen

:

„burd; fte fei;e bie ©tabt inä Unglücf gefommen

;

jum. ©ntflieben feij e§ je^t feine 3fit." 3)ie ll^x wax

irirtÜc^ aud) abgelaufen ; i^on vier (Seiten jumal er=

gof flc^ ber (Strom ber dauern in bie (Stabt. 3«ffft
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fvrang baS ^fovtlein 6ei ber ^Ivc^c auf; f)ux Püvjte

m ©ebräng XJiciU)^ @cl;mib unb ein «Sc^tvarni, ber

uom @cl;Ie§ f^erab !am, in bie @tabt herein, -^uf

einer anbeten ©eite beim (Spital
, ^a(f ein (Spital=

Vfrünbner, ^anö 9?(DC>Iinij
,

„ein einfältiger SDienfcl;/'

einem dauern über tie (3fabtmauer Iierein unb biefem

fliegen bie anbern nac^. 2)?it unit^enbem 2)2ürbgefd;ret

iräljte fiel; bie ^auptmajfe ber 'dauern burclj ba0 con

i^nen l^oUenbö einge^auene untere ©tabtt^or, gerabe

in bem ^higenblicfe, alä fid; bie SReifigen auf il)re

Oloffe gefcüaningen l^atten. Wlan l)'öxU baö ©efc^rel

an Die Q3itrger: »gebt in eure J^äufer mit Seib unt)

^inb, ]o foU eucl; nichts iriberfabren!" 2)ie ^-Bürger

flogen in ibre 2Bot)nungen unb fd,^(o§en ij^^üren unb

\^äben. 3äcf(ein^ ^^aufe aber fd^rie nacb bem ©raren

unb ben Otittern , man muffe fte bnrc^ bie (Spiele

jagen. Sabrenb beffen brangen bie S3auern amii

yoüenbä gum oberen ^^ore herein. (5g hinU nacl)

ben BeiiflenauSfagen ungeivif, ob ftc eä felbfi fpreng=

tiw , oDer ob bie 5:i3urger eS i^nen öffneten. Qide

SRitter unb iReiftge fud,Uen bie bober gelegene ^tircfee

unt» ben ^ircbbcf §u erreicf;en, um fid; ^ier nocl) ibveä

^cben§ §u ive^ren, ober fici^ im Innern ber .ftird^e ju

retten. 5hid; ber @raf flücbtete ftd; ba^ln. (5ln

^jriefter jeigte if)m unb mehreren ölittern eine @c^necfen=

ftiege in ber ^in1;e, burd) bie fte auf ben ^ir(l;tburm

fommen unb ftc^ s;ieUeiri;t bort nod; ^ov i^ren g^ein^

ben retten mocI;ten. ßtira 18 Sftitter unb ^neclUe

fiiirf;teten ftcl; burd; biefe <&cbncifenftiegc auf ben
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^()unn. !Die Sfutbüvftigften unter ben Q3aiiern \va=

ren bic ^ücfinger (unter 3äcflein), bie i'om Seinö-

Oerger X^ai unb einige ouö ber (Stabt, trooon fünf

fcl;ün in IMd^tenftern ju ben 33auern gefallen , brei

berfelben mit nacf) SeinöBerg gefcmnien unb Oei (Sx-

ftürnmng ber ©tabt unb beö @ci;(offes tBatig geirefen

lüaren. ^2(uf bem (B^Ioffe ^atte (Siner t^on Oehringen

fünf Olitter nlebergeftc§en. (SlemenS ^'feiffer yon

Sein§lierg, ber öeni (8cl;(üf ^erabgefouimen luar, rief

:

,>ic^ l^abe ben ^Burg^faffen Solf erftcd^en ; ^ättc id^

ben (^(auö 5)?a!er t)on SöeinC^berg, iclj ircÜte i^n gleid}

erfteci^en." Qhif bem Jlircl;^of njurben (SeOafiivin i^on

Oiv, (5ber^art) @turmfei)er unb 9^uboIf uon fö(terö=

hofen ereilt; fie fielen fogleicb unter ben ©treid^en

unb ©tijßen Der dauern. 2öen biefe mit Söaffen auf

bem $(a§ fanten, ber iinirb erfted^en ober erfd^Iagen.

(SelBft nuä ben 33ürgern famen iväbrenb be6 (Bturnieö

unb ie|t im ©erränge beö erften ^^ereinBrudjä 18 um;
in bie 40 irurt>en üenuunbet. 2)ie üerfd^loffene ^ird)=

tf)üre ivurbe aufgefprengt ; af(e 9fiei|lgen, bie fuij im

@d}iff ber ^ird;e üerftccft hatten, ivurben erftodjen.

(2'inige Ratten ftd? in bie ©ruft verbürgen ; bie dauern

evbrad;eu bie ©ruft unb erfcblugen bie Qlufgefunbenen.

iJiun entbedten fte and) bie <Sd,>necfenftiege. (S'in

n:ill^eä 5reubengefd;rei erfdjcff : „bier l^aben luir baß

ganje d}(\t beifammen ;
fcl^faget fie Qltle tobt!** ^ffe

ivotlten ftd; Sugleid; binaufbiüngen. (Eö fonnte aber

bin unb ^er nur (Siner um ben -^Inbern burd,>fommen,

unb baburd), bajl fte in einem auf ber Xx(\'\k er=
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j^ec(;cnen Olitter bae 6ctnvert ftecfcn lif^en, iinivbe b'ev

3ugang auf hir^e ^dt i?on i^ncn fel6|^ gefpcrtt. 3e§t

gab 5)ietiid^ t>cu SBeilcv attc »Hoffnung anü ^r trat

auf ben .^ranj beö ilTnirmeä unb rief hinab auf bcn

.^ird^bof: fte iveUen |ut gefangen geben unb 3000 fl.

jaulen , ivenn man fie am ^eben laffe, „Unb irenn

ibr uno/' riefen Die ^öauern hinauf, »aud; eine i$;onne

®olt)ec> geben ivoflret, ber ®raf unD alle Olitter muffen

fterben." „Oiact>e, JHactje für Dao '^lut unferer *5ruber,

für bK 70p0' bei SD3uv5ad? ©efallenen !" fcl^rieen Qln^

bere ; unb in bemfelben 5(ugenbli(f fanf 5)ietri(l) vcn

SBeiler rücfivartß nieber. (Sin @il3UH i^on unten hatte

ihn tcbtlict in ben ^al5 getroffen. Unb fri^on ftad^en

aud? bie (Sri^nx^erter bcrjenigen ^Bauern nad; ihm, bie

je^t ben iJhurmfd^nerfen herauf getemmen iraren.

iDann irarfen fie ben nod; -jHed;eInbeu nod) über ben

Äranj auj ben ^irdjhof hinab, -^luc^ anr>ere O^itter

thcilten fein l^coö; barunter ber i^erftmeifler ^eonharD

(Sdjmelj. aJJatt^iaö dritter ftürjte ihn unD jicei 5ln=

berc oem i$:hurm hinab, ^ecferhang i^on Q35c!ingen

trat unter grä§lii^en Slüd)en auf bem \?eid,mam beö

tSQrftmeii^erö herum. 2}er junge 5)ietrid> i^on Sßeiler,

beö (5-rfd)lagenen (Sohn, erfaufte von 33ec!erhanö fein

i?eben mit ad;t ©oltgulben ; aber biefer fd;Iug il^u

bennod? , luie er fid) ivanbte, Iumi hinten mit bcr

(Büdjfe nieber. ©eorg SD^ejIer, ber oberfie ^au^tmann

ber dauern, unb Qlnbrea§ Oiemij öon 3ii"i»fV"/ ci"

anberer ^änfithrer, ritten herbei unb gaben \)<in Befehl,

feinen JHitter unb O^eijlgen mehr ju tötUn
,

fonbern



49

^Ißc gefangen ju nehmen. <Bo irurbe ber ®iaf i^on

'^elfenficin mit t)en wintern Com Xi>üxnK ^erabgefü^rt.

3m !l)urd^fü^ren über t)en ^irc!^^of fiie§ i^n ein 33auer

mit ber ^etlebarbe in bie redete ©eite ; auc^ @eorg l^on

,^altentf)a( rciirDe am Jlopf üernjunbet, 2)ie ©efangenen

rcaren mit (Btricfen gebunben unb rcurben in bie feften

9)Zauern= unD Xhoxtl)üxnu gelegt, ber®raf oon Reifens

ftein tral^rfti^einlid; in ben .Xburm am unteren ^^qxc,

nafje bem nact;maligen iö^orbpla^e. ^}iüe^ , 8turm,

Eroberung, ©efangenfc^aft, tcar ba§ SSerf einer

©tunbe. Um 10 U^r 3}^orgenä n:ar QIÜe3 vorüber.

2)a me^r gefattelte *-]]ferbe erbeutet irurben , alä ben

dauern iRciter in bie ^dnbe gefaUen luaren
,

}o

fd?Io^en fie nid^t unricijtig barau^, ba^ ncff? mand)e

Oieifige fic^ in bürgerlid;en «Käufern t)er|iecft f)abin

mod^ten. Unter ilrommelfdjfag irurbe fogleid? befannt

gemad)t, ba§ jeber Bürger \i(i) in fein »^auö begeben

unb bei ^eib; unb l^ebeneftrafc bie in bcn Käufern

unb (5d;eunen üerjiecft liegende ^ieifigen ausliefern

foUte. dlüx SBenigen gelang e§, burd; bie (5Jutmütbig=

feit i^rer «^auöicirt^e §u entfommen. ©iner i^erbarg

ftd? im ^acfüfen unb entrann barauf in Seiberfleibung.

(i'in junger ^ned?t Dictrid)'3 von Seiler, WUxx «§eng-

ftein , nrurte Oon einigen Seibern im ^eu s:er)lecft,

unb entfam rcic ber oorige. 3örg SP^efeler 5?on 5n=

gclfingen , ein «^abnDrid? ber ^Bauern, rettete einen

^Dritten , ibm befreunbeten , inbem er \\)n für einen

Sto(i) iuiei^ab, 3e^t ivottten t)ie '-Bauern v^ünbern.

2)a fte bie ©tabt mit i^eib^ unb !Beben?^gefa^r C;aben

IV. 4
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erobern muffen, 6efiaupteten Sß'ule, ]o geJ^orc i^nen

nun auci; ©runb lux'D 35üben Don Seinö6erg ju.

-iJticl^t D^ne grope» SPiurren bcS «^aufenS 6rad(;ten eö

ent)(iri) bie ^auptleute ba^ln, ba^ nur bie Käufer ber

©eijllicljen , be» .^efierä (35inber) , be§ 8cljutt()eiBen

((Sd^nabel) , beS @tabtfc^reiberö (Oi5§lin) unb be»3

33im3ermeifter§ (^re|el), bie fic^ befonbers t^atig an

bie Ölitter angefdjiojfen Ratten, ber ^lünberung preiS=

gegeben, bie übrigen 35ürgerf;aufer ferfcl;ont ivurbcn.

5'iir bie 55erfcl;cnung unirbe ben 33ürgern jur ^e^

bingung gemacljt, bie Dielen 33ern?unbeten forglic^ gu

Vfiegen unb bie 33auern mit Sein unb l^ebenömitteln

ju nerfe^en, fo lange fte in SeinSberg lägen, ^ud^

in ber ^ircl^e unb (Safrij^ei n:urben alle ^rudjen er=

brocben, ba§ Qllmofen, Ut SJJonfiran^, bie J\irc^enge-

fäffe genommen. 5)ie ^Säuern iiHiren mit ihren ®e=

banfen fo fe^r nur beim ^(ünbern, ba^ Söoffgang

(Bcüafer, ber @cbulmeijter, ibnen unter bem @efct?aft

imi -2lltarfclc^e ivieber l^eimlici; iregnebmen fonnte.

3n ber ^tabt v^wnberten fte jebocl; felbj^ in ben preie=

gegebenen Käufern mit Oiücfflc^t. 5il§ [te ein ^rüd?=

lein mit ®elb in einer Kammer fanben, unb (Sci^dfer,

ber (Bcl)ulmetfler, fagte: eä gebore armen ^inbern ju

SeinSberg, liefen fie e§ gefd;eben, bap er eö baöon

brad^te. 5m ©c^loffe fanben fte bie reid^fte 33eute.

5)er (Sine trug einen ^ed^er bafon, ein fd;öne§ @ll^

fcergefäp, baö bem ©rafen gehörte ; ber QInberc feibcne

iEeäen unb feibene ©eamnbe, ßinngerät^ unb i}ein=

ivaub. 5)iüni;riu6 8c^mib erbeutete attein bei 60 fl.;
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Ruberer )o üicl, fcaf er ^nQk: ^ufaö ]d)xuhi nid}t

t)aoon. (5'§ icvir ein foId^eS 0{ei§en unb 3f'^t:en um
bie ^ü|16arfeitsn , ba^ fte oft t)aö iBefte ü6erfa^eii.

(3d iag ein Futteral am 8ot)en, eS fab auö irie ein

!l!üffelfiitteral. G'iner unt) t)er QtuDeve fjob e§ auf unt)

irarf e§ irieber ireg. ßii^^Öt na6m eö ^iner unb

öffnete eS : «ba ftacf ee Uüüer 35inij unb ^incj."

;5)ioni^ftuö (Bcl;mib aUein öerfaufte um 50 fi. Ötin^e

unb Jtleinobien an einen i?tüvnberijer @clbfcl;mib, fein

33ruber (lafpar um 15 j!. 5)er reiche SeinJ^onat^

bee (SdjloPederö irurbe in§ \?ager cjefd^afft. ^^eute^

mcifter icar «^ane SSittid; yon Sngelfincjen ; er t)er=

i()eilte (Vrud^te unb Sein. (Bo ferging ber SPHttag

unb 5lbenb mit ^lünbern, 53euteyevtt;eilen, mit ^ohU
fein im (5ffen unb ^rinfen unb Suft-in^^Henreipen ber

JöuVij. 2)iefeö ©efdjaft leitete a a(n- fd^einlictj g-Iorian

@ei}er, ber ben ©runbfa§ au?^9efV'rccI;en , ba§ alle

«i^erreiifi^e , ireltlidje , mt geiftlid^e, gerftört unnben

mü§ten. ßi'in >3cl)Iu§ u-arfen bie dauern ncrl; bcn

g-euerbranb iji bie ^Siirg, ba^ man u-eilMn in ber

C^egenD am feuerrotben ö'irniamente febcn fonnte, wnv

bi.e Q3auern ^uri'icflaffen, nenn üe SDuiftev geircrbcn

fmb. ^-lorian ©ei^erij, i:eö ORitterö mit einem i^auern =

][)er^en, ^^at ivar eine vol}t , aber bie blutigfle .^b^t

ivar biejeniije; irelcl;e ^äcflin oon iKc^rbad;, ber 0?ebei3=

Vicrre unter ben buvcl) i>Jacl;fucl)t i^ertbierten ^Bauern,

ausbrütete unb fcLn'ecflid) auyfiifjrte. -^liif feinen %n-

trieb ivurben fci>on Vo ©tnnbe nacd ber (Jrftürmunij

Seinöbergä, irabrenb ber größte Xi)di beö ^ecreö
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).ilüuberte, ober in ben Sirtl^e^aiifern „§iim (BtaxUn,

§um Olö^fen K." jed^ten, in btr fj)lnl)k befc^Iofen,

Die ©efangenen oÖe 511 erflec^en. 3ü(flein u^ar eö,

ber bie ©efangenen foflleid; ^erauöfübrte auf eine SBiefe

beim Untert^or. (5§ traten ®raf l^ubiricj ijon «i&el =

fenfiein, Oberöogt ju Sein^berg, ^anä donrab <Bd)a\t

l\i Sinterftetten, S3t)gt gu 3SalBingen unb a)^aiil6ronn,

58urfharb üon (S^ingen, «So^u beg tapfern OiuboIfS

öon (S-^Mngen, ß^onrab öon (^Bingen, tJriebric^ nnb

3örg SBoIf i^on i)lcuhaufen, <iC>iin6 2)ietri(t) Don 2ße=

fterftetten, Q3urg!:'ogt i?on ^ol^en = 9^euffen , ^>'MIi:p)3

»on 58ernl^aufen , (So^n be§ 33ogt0 ju ®ö)?).nngen,

3afo6 t)on 93., ^anö Gonrab ©pat l'»on ^öpftgl^eim,

3Blei(f^arb ^ou Oiieringen unb SBeipre^t Don jRieringen,

3ftubolf t)on 'J^irn{)eim, Solf 9^auctj öon Sinneuben

unb »i^elfenSerg, Sorg i^on ^altent^al, ber jüngere.

%uA) mehrere ^necl^te unirben mit ifjneu l-)erau6gefiit)rt,

junge Oteiteröfnaben — mit ©triefen gebunben. ^lan

führte fie in einen 9(iing , um il}r llrthell ju boren.

2)a fam bie ©rafin i>on ^elfenfiein, eine natürliclje

'l^oc^ter ^aifer SD^Jarimilian^, irelcl;e gefangen t)on ber

^urg ^erabgefu^rt n:orben lüar. (Sie trug il^r jnjci:

jüi^rigeä ©öbniein 2)?arimi(tan auf ben Firmen; ibr

^rauenjimmer folgte i^r. @ie irarf ftc^ öor Säcflein

nnb ben Qlnberen auf bie ^niee, ^ielt i[;nen i^r ,ßinb

entgegen unb bat fle^entlicl;, bem kleinen ben 3Sater,

i^r ben ©atten ju (äffen, ^ber aüt WU^t i^rer

5?^ranen, ibrer ©djönlpeit, i^reS Unglütfä rührte bie

«Sorben nic^t. Sa^relange, unmenfdjlic^e Q3e^anblung
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hatte CBiele ju Unmeiifdjen gemai^t. @ie |lie§cn bie

janimernb ju i^ren 5ü§en liegeiibe ^aiferetoc^ter ju=

rücf, unb ©iner fiad) mit feinem (5pie§ „baö fleine

^evrlein" auf i^reni 5lrm auf bie 33ru|t. ^clfentleiu

felbfl bot für fein ^eben aßcin eine i^öfunggfumme

l^on 30,000 jl. ttUnb gäbft bu un§ jitei Tonnen

©clbg," antworteten fte, ,»fo mü§teji bu bocb fierben."

3)ie S^artje Icd^jt nad? ^Slut. Oiuf ^acfleinS iöefe^I

bilüete fic^ oon 33aucrn eine (*Jajfe, icelc^e J^an3

Sinter au§ bem Ot)enn}a(be commanbirte. Silmer=

bang fon ^iecfargartad; fctlug bie Trommel, ane eS

bei «Einrichtungen ber '^Irt alter 33raud; n^ar. 2)ie

^Bauern in ber @affe ftvecften i^rc @pie§e ^ox , unb

ber (Srfte, ber unter itrommelfc^att in bie ©äffe ge=

jagt lüurbC; in bie Spiepe ber dauern, icar ^an§,

ein ,^neci?t beö (SonraD (Sd^enf öon SDSinterftettcn. dv

luurbe fogleid^ niebergeflod^en. 3)er 3'»?fite, an ben

bie iHeibe tarn, icar fein 4perr. 5)er ^xitu, ber jum

(Eintritt in bie ©äffe commanbirt a^urbc, aar ®raf

l^ubaig ^on «^^elfenftein. 5afob ßunj, ein ju Olom

geiveil)ter ^riefler, bei bem Qluöbrud^ Deö Qlufflanbeö

*43farroeraefer in Singenbofen, je^t B'flbfd^reiber ber

33auern
, borte i^n beicl^ten unb empfing oon ibm

feinen (Hofenfronj, ben er fortan felbfl am QIrme trug.

Urban SJ^e^ger pon Salbbadj unb (Slauä ©d^mibä

(Sobu üon Ö^appad^ führten Hn ©rafen in i^rer WitU
beraub auf bie.Öajfe. ^g foffte if;m boppelt bitter

aerben. SKelc^Mor O^onnenmad;er , ein Pfeifer 5?ou

3l^felb, ber bie 3'"^^ b[ic^3, aar fvüber in feiner
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@uuft cjefianbcn unb mefirt^cilä §ur ^afefmufif ki

i^m §u 3:ifc() gefeffen. 2)iefen auö feinem 2>ienfi ent^

Injfenen Ülcnneniiuicbcr fa6 ber ®raf jel3t J?ür ftd?

auf feinem lefeten ©ang. 3)fr trat tox \hn, irie fie

ihn baber führten, na^m ifi^m ^^nt unb 5et)cr oom

,^o)3f , mit ben Sorten : ,>2)a3 hafi bu nun lange

genug gebaut ; id; nritt auc^ einmal ein ®raf fei^n,*

unb fc|te i^n fic^ felbft auf. Unb weiter fagte er:

„ba6e itt bir lange genug gu ^anj unb 3^afel ge=

Vfiffen, fa iritt idj bir je^t erft ben rechten ^an^

pfeifen." 2)amit fd^ritt er i?or i^nt ^er unb blie^

luftig bie Q'mU hU$ an bie ®ajfe. IlrSan 2Jt'e^ger

l^on SSalbbacb fiie§ il)n gegen l»ie ©ipicfje. ^Beirn

britten (gd^ritte fd?on f^ür^te ber ©raf unter öielen

auf i^n J)ineinftec^ent)en ©pieken ju -!:BDben. 3hin

folgte fein knappe ^>le5;6erger unb fein ^auönarr;

tann nad; einanber famen bie 3Ritter baran, unb irie

(Seiner in bie ©äffe trat, borte man 3»^iiK/ '^'^ •

>,Du bifl mir iiber ben @amen geritten; 2)u baft

mir baö (Sd^a^ert über ben ,5?opf gefc^Iagen ; 5)u ^afl

mir bieä unb ba§ get^an." 2)ic jungen S^eiterf^maben

unirben mit ©pie^^'n in bie »^obe geboben unb fo er=

morbet. dlod) ber ^eid)nam be§ gefallenen ©rafen

irurbe t)erb5^nt unb mifjbanbelt. S[)t'e[c^iDr 9]onnen=

mac^er naljm ba§ ©d^malj Pon if^m unb fd)mierte

feinen ©piep bamit. Die fd)irarje ^ofmannin f^acl?

mit einem SOZeffer in feinen ''B^nd} unD fdjmierte fid)

mit bem berauSlaufenben 5*ette bie ©i1;ube. 3)tan fah

iSinen, ber «&aut «nb *§aar eineg (Srmorbeten auf
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einem Svie§ fievumtvug. •2lnt)rea6 8ieuU} t). Snnuwrn
fkcfte Die ^elmfebern te§ ©rafeu auf feinen >^ut

;

Sacfletn 9Ro^rbac^ legte ben Äotter unb bie bamajlene

8rt;au^ipe beö @rafen jtd^ felbfl an , trat bamit üor

bie ung(ücfltcl}e ©rajrn unb fprac^ : „?5rau, n:ie gefatl'

id^ (Sud; jc^t, in Der bamaflenen ©d^auvpe?" 5)ie

@räfin öerging *oox ©d^recfen unb 33etiübni§, ali? fte

ben ü^üiber i^reä trauten «^errn in bejfen Sajfen=

fleibung t)ür jtd; [a^. 2)en ^^janjer leijte 5acflein xck-

ber ab unb fci^enfte i^n an «^anö ©erfler oou i)ceuen=

fieim Oio^e, raubgierige ^anbe nal)men ber ©rafin

i^r ©eff^meiDe, i^re Jtleib^r, unb ^erfe|ten i^v nocl)

ben ^od, ben fte am i?eibe ^atte. hierauf fe^tc man
fie auf einen 2?tiftrcagen mit if^rem JtinD unb ihrem

grauenjimmer unb fc^icfte i"ie nac^ »^eilbronn. @püt=

tenb riefen fie ^u ihr l^inauf: ,»in einem golbeneu

2ßagen bift bu natl) Sein^berg eingefahren, in einem

a)ii)ln?agen fä^rfi bu ^iuauö/ 6ie aber badjte ber

eben oerfloffenen J^eibcn^iood^e be6 ^errn unb fprad?

:

„id; baSe oifle (Bünben. (5f)rifluy mein -^err ifl aud^

am ^aimtag unter bem 3ubel beS Q^olfö eing^3(jgen,

unb balb barauf hat er (Spott unb Jtreuj leiben muffen,

nid;t um feiner, fonbern um anberer ©iinbe icitten;

ber tröfte mid;!** @o fuhr bie eblc 2)ulberin vcn

bannen , ihr ivnuunteteä Äinb iw ben 'Firmen , I?a3

nod; in fpateren Sauren bie J)?arbe behielt ; unb fte

t^at ein ©elübbe, icenn ®ott biefem ihrem (Sohne

auff)elfe, fo n:ü[Ie fie i^n @ütt opfern unb er muffe

geijiiid/ icerben.
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So bie @e6eine ber Opfer tcilber 33auernr;Tcljc 6e=

ijrviben rrurbcn, ip nic^t gu ermitteln; noc^ am £)fter=

montaije lagen bie ^eid;nanie nacft om Segc. Qlm

mittag beö Operfefleö (16. *Hprü) irar baS Blutige

2)rama üoUenbet, am Ofierbienjiag 50g ber ^efie

Raufen weiter; aber fc^neßer, aU man öermut^ete,

ereilte Die gräulid^j^en biefer *-BIutmenf(ten bie ölac^e.

<B(^on ju Einfang beä 9Äai jog ©eorg ^ruc^fc§,

Oberfelbberr beä fcJjnjaSifc^en 33unbeg
,

genannt ber

Sauernjörg, bag Sßirtemberger :?anb ^erab. (Sä er=

eilte juerfi nac^ ber blutigen, unglürflidjen ©d^lac^t

bei (Sinbelfingen (12. SPJai) , ben atlDa in ei=

nem ^aubenfrt^lag tjerfieift gefunbencn SWeld^ior i)]on=

nenmadjer, ben Pfeifer öon Slöfelb, n:elcl;er bei

ber SeinSberger ^lutt^at ben ©rafen üon »^elfenflein

mit ber 3'"^^ &i^ an bie @a{fe begleitet ^atte. ^er

^rucl)fe§ , ber i^n ivo^l fannte , lie^ i^n im i^ager

untceit 2)?aidjingcn mit einer eifernen ^cttt an einen

^Ipfelbaum binben, fo ba§ er jtt:ei ©d^ritte n?eit um
benfelben laufen fonnte, befahl gut «^olj ^erbei ju

bringen unb baffelbe 1 % ^^^^^^^ öom 33aum ^erum=

julegen. (Sr felbfl, @raf iHrid; t>. ^elfenjlein, ®raf

griebric^ öon i^ürfienberg, »^err ?yron?en fon »Butten,

^ietri^ @pät unb bie anbern SRitter trugen 5eber

ein grofeä ©d^eit ^erju, bann irurbe eö ange^ünbet.

(5f0 n?ar iRa<i^t; njeit^in über'ä ?yelb gerftreut fianben

unb tagen i)crlaffene Sagen unb «Darren , ©efc^ü^e,

Seite, Safen
;

jn^ifci^en binein lagen bie 3:obten, ^ili

röcljelten bie @terbenben uub Q3crirunbeten. 3ui «jeitcji
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i^ii^cr lärmte ba6 S^^ö^^^tg ^^^ 8ieger. Um beu

ijcfeffelten Pfeifer im öiiiig fro^Iocften t>ie ©blcn, unü

i)er »^^oljfloB fd^Iug in iJIammcn auf, in bejfen ^yeuer^

Ireiä tier UngliKflidK, ben <^nxin jum ©elac^tev,

immer fci^neüer unb fdjnetler umlief, „fein lanijfam

gebraten." ^ange lebte er, fdjn:i§enb unb brüttenb

Jjor dualen. ißilDer beä ©ntfe^enö, lueip rcie @tein,

ftanben bie anbern ©efangenen um^er. ß'nblidj fc^icieg

er unb fanf gufammen. 2)a§ jiceite Ovf^v vcax nini;

untencegS ber au§ ber ©cl^lad^t fon (Binbelfingen

entronnene. Sei «^o^enafperq Dom borticjen Q^ocjt ge=

fangene unb bcm ^ruc^fef bei feinem ißorüberjug

ausgelieferte 3a(flein SRo^rbac^. 5luc^ er njurbe, luie t)er

^>feifer, im \}ager ^itifd^en S^ecfargartad; unb Sürfelb

am 20. Wlai an eine ?yelbe mit eiferner Jtette ge=

bunben unD mit ^euer umlegt, ba^ auc^ er langfaui

bratenb ben grä§licf?en ^obtcntan^ in bem Steuerfreie

um ben Q3aum taugen mu§te unter Trommel - unb

^feifenfcl^atH. Jtinber auf ben -^td^feln ber Jtriegä»

fnecbte faben §u , unb umber fianben bie (Fulen, biö

er, nic^t me^r er felbjt, feine ©eflalt me^r, jufammen^

fanf.

iyiod:) mebrere i?on benen , bie an bem ^ob ber

Sftitter 8ci)ulb n?aren , empfingen ben iroblcerbientcn

i^o^n: ber (Semmelbanä , ber bie Q3urg SeinSberg

lierrat^en, foicie ber Pfarrer Solfgang ^irfdienbeiper,

irurben ju ^att enthauptet, ^iner öon benen, a^elcfce

ben Otitter t^on Seiler oom ^bui^n^ 9etii''r5t, rcurbe

von einem Oiitter o. QSeUberg in ben ©raben feinet
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Sd^Icffeg ^u tott cjcilftr^t. — (5in [ctrecflic^eo Sd^icffal

erging über tie ^ta'üt Sein§6erg. %m 21. 3)2ai

erfc^ienen gegen 5000 2^vinn l^cm riici^enben ^^unt)ee=

^ecr Dor ber «Statt, unb i^r Qlnfü^rer, ber bairifd^e

^raut^firdjer, lie§ auf ^efel^I be§ ^rud^fepen Don

2Balbt>urg ^yenerBranbe in bie @tabt iverfen, um bie

(Stabt mit aÜem ®ut barin gu i?er6rennen. ^cm
3Sie6 unb allem ©erat^e burfte weber ein JtriegSfnedjt

noc^ einer ber -2hi5getrie6enen (S"tiraö nehmen. 3n

tranigen (Stunben n:ar bie <3tabt t>om S3eben n:egge=

trannt. 2)er Jpimmel über ber unglücflidjen (Stabt

wax in jener @c^re^en§na(^t tüie ein ö'euermeer, dlxiv

10 <i&au§lein unb bie jtirc^e ivaren [teilen geblieben.

!Dann liep ber Xxn(i)]t^ im i)^imen ber 5[ierreic^i[d?en

Oiegentfc^aft öerfünben : „e6 foß nimmermel)r an bie=

fen Ort gebaut n:erben , man fofi i^n fammt bem

©djioffc, funftigen Briten ein ßd(1:)in, unbebaut fieben

lafl'en." Wit ^er^ireiflung ringenb irrten bie (£in=

bobner in ben Salbern um^er. Unb bod^ iji, ob=

gleich ßbroniften auö jener 3^it, n?ie ^^eter <§aaret

in feinem „^auernfrieg" bie Seinäberger für ^beiU

ner)mer an ber (^räuelt^at gegen bie Flitter crflaren,

§ur (Stunbe noc^ nid^t er.riefen, ob fie a^rflid; nüt-

fd^ulbig gen:efen. Qüä fraftiger JBen^eiö bafür gilt,

ba§ fpäter @raf ©ebailian t»ün J^elfenP:ein, beö (St*

niorbeten -trüber, bei ^erjog Ulrid^, ber Sorte feineö

58ruberö eingeben!, fidj für bie Seinäberger fe|)r tbatig

oerirenbete. — dlidjt genug , baf ben 33ürgern Don

Seinaberg bie Stabt mit aöer <^^bc i^erbrannt würbe,



5a

fit: anirben *odii ^önii) ^erbinanb ncc^ um eine gro§c

(Summe ®elt^6 ijejlraft. — (S'ublicl? wad) langem

i5'feben inib nac^iDem fic eine ^arte Urfe^be unter=

fdjrieben, erhielten einzelne ^-Bürger bie ^"rUiubni^, tvie-

ber Ijauen gU büvfen. -216er ©tabtuuiuer unb 3i^i"9^'^

ttjurben aBgebrodjen unb bie ©räben gefd^leift. %iU
g-vei^eiten unb -Jiid^U ber @tabt icurben für nud

unb nicf;ti9 erflärt, unb Sein^derg f)ief fon nun an

nur !I)ovf. 2)te 35üiger burften rceber Sehr nod?

^^»arniüt mel»r tragen. 5luf bem ^la§e ber ©rauel-

tbat mußten bie Bürger eine JtapeHe bauen unD ein

fteinerneS ^reug errid^ten, luorauf l^ie bofe ^hat cer=

geidmet rcar. (i'rft mit bem 3al}r 1534 , al» ber

vertriebene «^erjog Ulrid;, ber red^tmä^ige \?anbe§^err,

trieber in? ^awo jurücffehrte, ging bie 8onne ber

@nabe itieber auf über ben armen Söein^bergern.

3n i)^ecfar[ulm legten fle ifiren Kammer bem iHegenten

anä ^frj', unb biefer ferl)iep feierlidj, fte ivieter in

ibre alten jHed^te ein^ufe^en , unb fte ^b»'""^^ »"b

5^bore bauen ju lafft'u. ^Iber bie fürjllidjen --öeamten

fucbten bie (SrfüKung ber i>erl)eifning ^u bintertreiben.

(Erft -^er^og S^riftopb feilte bie Sunben Den 2ßein^=

berg unb feilte bie Seinöberger luieber in il)re alten

Sfled^te ein.

Sir febren iricber jur QBurg jurücf. 2)iefe blieb

feit jener fd)recflid)en 3^v|15rung in ilrümmern liegen,

benn ju einem Sieberaufbau berfelben, ben Die öfters

reid)ifd?e Oiegierung baö 5abr nad^ ber 3er)15iung

beabfid;tigte, fam eö nicl;t. 3a, alä im fd;malfalbi=
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feilen Jtrieijc im 3a^r 1546 bie Svaiiier bie (Stabt

SeinSbercj eroberten , mu^te bie jammerlLc^ jerrijfene

33urg nod^malS ba^> i^ooo ber Bf^fiörung erfahren,

unb bie fpanifcfje ^Befa^ung lief burd? brei Sa^re

binburct) i^ren 2)?ut^ictr(en an i^r auö. 5luc!^ ber

breifigjä^riije ^rieg, bcfonberä baö 3abr 1634, brachte

Jammer unb \?eib über bie @tabt SeinSberg, unb

aud; bie ^urg blieb iciebcrum nic^t unöerfcbont üon

ben «^anben itilber gerftorunggfüdjtigcr Sorben. 3m
3a^r 1635 f^enfte ^, ^erbinanb (Stabt unb S^uine,

benn eine Q5urg n?ar fte nimmer gu nennen , bem

(trafen 5)?arimilian Don ^^rautmann^borf. ©rfl im

5a^r 1646 ging Scinöberg nrieber an baö ^an^
Sirtemberg über. (Seit jener ßeit jerjxel bie $urg=

ruine immer me^r, unb n^ag nict?t felbji verfiel, rcurbe

gufammengerijfen. dlad) bem großen Q3ranbe ber

Stabt im 5a^r 1707 n:urbcn t>iele (Steine ber 93urg

tbeilö in ^errfc^aftlicf^en , t^eilS ju ^rioatgebaubeu

i.>ern;enbet. Umö 5a6r 1769 ging ber (Scf^Iofberg

burdj »^auf an ben «^offammerrat^ S^^gf^^ unb feinen

55atcr über, n?elc^e ®eibe einfattcn liepen, \va^ ein=

faden lüoüte, benn in jener ßtit ^atte man n:enig

(Sinn für ^r^altung fol^er 2)enfmale ber ^or^eit.

CBon biefen ging ber 33erg mit feiner Oluine in anbere

^riüat^anbe über. 3^ ^Anfang biefeS Sa^r^unbertö

icurbe bie linfg oom alten ^urgtbor gelegene Süftenei

ju einem Seinberg angelegt, unb Dem Unternel^mer

geftattet, einen (Steinbrud; innerhalb ber Olaume an=

julegen. Sar ein fataler ©ebanfe, benn oou nun
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an irurbe bie Oluine feI6ji ein <^Uinhxud), an^^ bem
man bie 6e|!en (Steine hxa(fy, um fie Bei ber Sein;

Oergömaucr §u öernrenben. Um biefelBe ßüt rDiber=

ful^r ber Oluine eine ©^re, Die i^r feit SalirBunberten

nimmer ju ^^eil genrorben n?ar, benn ber gute ^"aifer

B^ranj öon Dejlerreicb befiieg ben ^Berg unb beftd^tigte

bie 3^uine alö ein ihm ehrn:ürbige§ UeOerbreiSfel aiio

bem Qlltert^um (1813). (^ilf 3abre Darnarf? nabte

ein beffereö i^ooS ber alten zertrümmerten Seibertreuf,

bie fcfjon in @efa^r luar, t?on bem bamaligen Q3eft^ev

beef (Sc(}(o§bergö ganj unb gar abgetragen ju irerbeii,

benn er mod^te gebenfen, man fönne au^ fold^en

fdjönen ©teinen, bie er anberönjo anbringen fönnte,

noc^ ein fd^öneS ^runtd^en mad^en. 3m 3a^r 1824
bilbete [id; aufHnregung unfcrS 3ufiinu ä Jterner

ein 5'rauent)eretn , ber \id) bauptfäd^Iid) ^ur -^lufgabe

fe|te, mit atten ibm ju ®ebot fiebenben S^iitteln bie

nodj fiebenben ^'rummer ircr iceiterer S^^'fti^rwng Jit

fc!^üfeen , bie benfirürbige (Statte ju t^erfd^^önern unü

bie bequeme *2(nfdjauung ber iHuine ju erleid;tern.

2)er S'rauenüerein erlie§ ju bem (5'nbe einen vJIufruf

an aUi beutfd^en ^r^uen ju gleidjt^iatiger ^beilna^me.

3Son atten (Seiten famen reidjlid^e ®aben, mit bereu

«^ülfe bereits 9J?and;eö gefdjeben fonnte. ^inc nod)

l)öbcre 2öei^e gab, nadt) Dem 2öunfd?e ber t»ielgeliebten

t^onigin ßat^arina o. Sirtemberg, ber 33erfin

feinem Unternehmen , inbem er bie Silbung eineo

5'onb^ ju Unterftü^ung unbemittelter f^rauen, Die

ftd; burd^ e^elid;e .Ireue unb befonbere Opfer auo=
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jelcl,men , mit feinem urfpnniglid^en ßr\:(äc x>exbau"t>.

Qllö bei* eble ^öiiicj Sil^elm bem herein bie >Bi\xq

fd^enfte, ivurbe bcr »§üfbaiimflfler ^f^ouret berufen,

um feinen Sftat^ gu fernebmen fiber baö, wc.e nun

gefc^e^en foKte. ©ofort n:urbe ber im Snnern ber

-3?uri} befinbliite SSeinberg angefauft, um ^ia^ für

Anlagen unb -iluSgraben ber !?erfcl;ütteten SRuinen ju

geiuinuen. 3)er alte Q3urgireg, ber burd; baS *!^aupt=

ibor fü^rt, ivurbe gangbar gemad^t unb gu belben

©eiten mit 33üumen auiJgefe^t, cbenfo ber i^on ber

©tabt auc füBrenbe t^uppfab breiter gemacht unb mit

Äieä belegt. %n einigen bnrc^ Vu -ilueftdjt befonberö

rel^enben '2Ibfa§en brachte man S^afenbänfe an , unb

trug Sorge, burc^ angebracl^te -iBäume unb ©ejhäucbe

"Kn -33efn(Vern (Sclmtten ju terfdjaffen. 5n ben CReften

ber 33urg, bcfonbcrS ben ^hürmen, ivurbe überall ber

@<^utt ^erau^gefd^afft, unb §u bequemerer Sefieigung

unb 5öe[i(^tigung 3)tittel geboten. <Bo fte^t man noci)

je^t nac^ mebr al§ 30 5abren, ba§ bie ^lufmerffam-

feit, n^clrf;e ^eibelbergS 53eivü^ner i^rer groHartigen

(8d;tDpruine luibmcten, ^ier jum 3)hiiler biente. 3"
einer idd^I beabfic^tigten, burcljgveifenben Otepauration

ber 33urg Seibertreue bat e§ ber ^yrauen^erein nid^U

bringen fonnen, benn irie bei otfen Q^ereinen ju ge=

fd)eben pfU^t, fo ijl aud) bier im ^anf ber 5abre

ein 3'lad;Ia§ eingetreten, in lyofge beffen SBenig mc{)r

für bie S3urg gefd^eben. ©eitbem ftnb au(\) bie 9iing=

lein t>Dn ber Seibertreu, ba§ fd)5ne finnige 8!;mbol

ber fd;anpcn 5'vauentugenb, nrelcbe ber i^'rauen5?erf-!n
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geftiftet, fo fetten geii'ovben an ben «§änben beutfc^er

^yiauen, ba§ man fafi glauben fotlte, ein 2ßei&ertreu=

iHinglein gelte für feine ßUv)it me^r. il)0(1? oor fünf

3abren ^at t)er e^nrürbige Jlün^(ergrei6 , ber für

bcutfd^e SSorjeit begeifierte 6arl ^eiDeloff, unfei

ti)eurer i^anbcniann, feinen 5nß auf bie Sßeibertreue

gefegt, iinb alSbalb mit feinem lieben 3ufiinuö
Jterner einen fct}önen ©ebanfen jur 33evberrli(tj«ng

ber Seibertreue aiiSgeberft. llnü ber fd^öne (^jebante

ii\u ber: bie jRuine foU ju einer SalbaHa für beutfd;e

grauen ^ergcfteflt irerben, in berfelben Seife, lute bie

SSalJ^atfa ber bcutfd;en S^^anner auf bem 5)anauflauf.

5)er fctöne ©ebanfe if^ burc^ afle 331ätter gegangen,

uub ^at großen ^Inflang gefunben in beutfdjen 2)ivan=

ner = unD Brauen - «^erjen , aber ber ^lan ift iricber

^ergangen, icie eine (Scifenblafe — u\irum? barüber

fanu un5 am genauej^en 3Sater »^eit^elcff bericl;ten,

2)oci^ fönnte aud; ber neueftc «i^ifioriogra^^ Don 2öeinö =

berg O^ed^t haben , n:enn er in feiner Gbronif mit

lafonifd)en Serien fagt : ber ^lan fc^Iäft attmahlig

anet'er ein, ba eö an dlidjhj fcblt, alo am — ®elb.

Unb bod; ijl ber ©ebanfe nidit o^ne g'rud^t geivefen.

Denn feit jener ßnt ift ba5 ^nterejfe für bie 33urg

Seibertreue njieber rege geirorben, ber langfi ein-

gefd^Iafene grauenöerein ij^ lüieber freuDig nn'b rüftig

inS 5[?e6en getreten, unb entfaltet, njie in früherer

3fit, feine i^l^atigfeit burdj Aufrufe in aUc beutfd)en

l^anbe, fic^ ivieber ju betbeiligen mit freunblid;en

(^wbiu ^ur 33er^erilid;ung ber alten fajl luieber !?er-



64

geffenen SSei&ertreue. CBicdeid^t fonimt e§ büd) iiod)

gu einer SBal^atta für t)eutfc^e S'rauen, trenn treue

t)cutf(!^e S^rauen red^t freunblic^ unb reic^Iic^ fieuern.

SÜft'a biefer ^effnung frt^eiben irir öon ber 58urg 2Öei=

berrreue, aber nocO nic^t öon Scinöbercj, benn eä

träre nidbt xedjt , nrenn unr nic^t aucf) ber uralten

Ätrd^c ber Stabt unb bem in berfclben beftnblic^en

(^Jemalbe oon ber Seibertreue einen 33efud; machen

icürben.

2)ie ^ird^e liegt nidjt ganj auf ber «Hälfte t>eS

(Sd)lofberg§, fleinerne Stufen führen l^on bem 2)i\irft-

Vla§ aug bie ^Ö6e ^inan, aui ber fie fie^t. 3^re

ron Qdter (üieüeid^t aud? t>om früheren iSranbe) ganj

fd)rcar5 geworbenen vSteine geugen, baf fd^on oielc

5a^r^unbcrte mit il^ren Stürmen an i^r tjorüberge^

gangen fmb, unb bie @rabeSfiif(e , bie fle umrae^t,

ba nur irenig tiom ."J^veiben ber SPZenfd^en gu i^r 6in=

aufüringt , erbost nod) i^ren altert^ümlidjen O^eij.

2)ie ^ird^e felbf! ifi eine altbi^jantinifd^e breifd?iffige

-«aftlüa, beren altefler ^J'^eil, ^a§ 6d^iff, im (Bt^^ii

beö 11. 3a^r^unbertg gebaut ijl. 2)ie ^yenfter finb

nod) nid^t gebo^^pelt, fonbern einfadj, enge, nac^ innen

ftd) enreiternb; t^eiU jirfelrunb, t^eilö langlic^ öier-

edigt mit einem ^albjirfelbogen. 2)ie 3)ad;friefe ^aben

runbbogige *4^erjierungen mit aUer^anb ro^ auöge=

^auenen «Figuren, a(§ :l?an^en, Jtöpfen mit 33if(^ofä=

mü|en, 3)rad^engeftalten, IMlien , rcie fte an ber 3ü=

^anni3=^ird;e ju ®münb, ju QSrcng unb an ber ita^ette

ju ®c3^n?argIod; W\ Tübingen üovfommen. ^öc^fl



6^

mevfirüvbig ift tia» unter einem langen unD Sreiten

OliinbBogenfenfter befinblic^e v^auptportal. ^kf^^ ht-

pe^t aiiy öier auf nieDvigen @oefeI geftetften unb etn:a

10 — 12 S'uf r)of)en (Säulen, bie eine nähere Setra<i:

tung iierbienen. 2)er «Säulenfcl^aft ber erften ©aule

recfctev ^an^ Befielet au§ ftc^ burc^fc^üngenbem epiteip

laut) ; ba§ «Kapital fteüt eine grope J;?avüe mit einigen

©c^nörfeln unb ^evgierungen I)ar. 2)er ©c^aft Der

jireiten (Säule beftefit gleici^faKe aus bieten in regeU

md§iger (yi^tm ftcfcburrf^ff^lingenben (EpBeuaften ; 2Bein=

lauS unü ^'pfjeuHatter bilben laä ,^apitü(. 3)ie erfte

(Säule linfer -^anb §eigt auf i^rem @cl)aft lauter ftd)

t)urc^fc^Itngcnbe 9Re6en6Iätter, 1)a^ Kapital bilben ei--

nige unbeutlic^e 5^er^ierungen , in ireld^en man balD

gicei ^Bocfefüpe, Salb ©eierfüpe a(§ ftgurivenbe vi^auvt^

t^eile erfennen irollte. 5^er «Scfcaft ber jrceiten (Säule

iji beinahe auf biefelbe QIrt, itie ter oorbergebenDe,

geformt, nur bilben Trauben Das ^aintäl. !t^er

»JpalbfreiS über bem ^^ürfturj ift in givei gleiche iiheile

getbeilt, in jebem -^elb ift ein ,^reu^ in (yorm eines

SDeutfc^orbenSfreujec. hieben bem nerblid^en Jlreug

ift eine \!inie unü ein Spaten; baä füDlid^e ]idn

^irifc(;en jitei IMIien. Qtuf bem 3:bürftur§ unD um
ben ^Drtalbogcn ^erum ftebt in Un^ialbuctjfiaben

:

qui terrenis inliians homo desipuisti!

His quid in obscenis gaudes ? tota numiiia

Christi conanda.

3u beutfd)

:

IV. 5
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©innloS hijjt bu, o SD^enf^, trenn ba§ 5rbifc^e

gierig bu l^afd^ejl.

SSßic magft frcu'n bu beg Untlot^ö bid)?

y^ein, 3öefen unb Siaen (S^rifti fudj

!

'iluf berfelüen ©ietelfeite, tto baö portal fiebt ^
[inb

2Ba^ipen mit fcf)r alter ©cl^rift ju fe^en. 5In bem

ö. Seiler'fc^en Sa^^^en jte^t: (Sebixnn o. Seiler,

am ©n5&ergTd?en : ^^Ubredbt t)on ©n^berg. Sm
Snnern ber .^ivdje trennen f^M^bogige Qlrfaben bag

SSitteIfd;iff t?on ben ©eltenfdjiffen. 2)ie 8äulen ber

*2irfaben fteben auf (Bocfeln , ble ©d^afte flnb glei*

bie!, jum ^beil ac^tecfig, barüber ein Sulji. 2)aä

Kapital ifi irürfclformig, bocb breiter, alö ^oc^, mit

SKufclKln , .^oratTen , öerfrt;Iungenen Oianfen , mit

blättern, Q^almjivcigen «. f. n\ 5ln einem ber Kapitale

erfcl,^einen jnrei ?^ucüof5pfe. 5)a, wo bie ^ircl,^e öer=

Idngert i^, flehen ftatt ber «Säulen plumpe oierecfigte

^^feiler. 2)iefe Raulen unb Pfeiler tragen ^albfreiS=

bögen, ivelclje nur icenig in @pi|bogen übergeben.

^Darüber jlnb Oiunbbogen, burc^ luelcbe baö iBic^t in

t?aö a)?ittelfcl)if faßt, ^^odp oben, §unäcl)jl unter bem

2)ac^ ift auf ber nörblid^en unb füblid^en (Seite eine

jRei^e yon fleinen, fcl^malen , faum Dier %ü^ boben,

nad^ innen fid^ 5:erengenben Sflunbbogenfenjlerc^en.

3)ic 3)ecfe ber ^ircl;e i^ fUd}, unb beftebt auS über=

tünci^ten Jperfctjaalten Q5rettern. 2)er fc^one ad^tecfigte

^l^urm ber .^irrt^e ip im "^leu^eren bem ber So^anniö^

firrf^e ju ©miinb ä^nlic!^. (§x £>at i^ifenen an ben
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(^cfen unb D^unbScijenfrlcfe, unb wax frülier n?o^I um
einen 8tocf Bö^er. Qx fie^t über bem alteren (Sbor

ber ^irdje , ober rielmet)r feine untere <^aUe bilbet

einen quabraten (Sl^orraum mit einem ei^ent^umlic^eu

©eicölbe. .!I)aj]"eI6e ^at au§er ben ^albfreigförmigen

^reu^gurten aurt; nodj fo^eukinnte ©c^eitelri^pen, bie

oon einem Oiing in ber S^Jitte ausgeben, nje§^alb bic

©tirnen fvi^bogig finb. (Sämmtlic^e Olip^jen §eigen

!?on t)orn eine breite (Sinjie^ung , bie mit iRofetten

ausgefüttt ift. ^uf ber Ofifeitc fd;Iie§t biefe ^(nirm=

^atte mit einem ^o^en (Spi|bogen, über irelc^em brei

(rfjmale lange i^enfieröffnungen mit »i^albfreiöbögen

jinb, ba§ mittlere bober al? Die beiben anberen. ä)ie

obne B'tfiffl tunbe QlBjlö mu§te einem öftlid) ange-

bauten längeren fpi^bogig geicolbten ß^ore auö bem

Qlnfang beö 16. 3af^rbunbertä ^5la| madjen, in rceh

cl^en ber romanifc^e *2lltartifd; mit fd^lanfen Raulen

ebne 3i>-'eifel au^ bem ßbcr in ber ^^urmhaKe Per-

fekt irurbe. 3m $lafonb beö ßhorö, iro bie (Spi$=

bogen jufammenlaufen , befinbcn [tclj öier Oiofctren,

auf btren einer baö 53ilt) eineo 5)lännlein§ , irabv-

fdjeinlid^ beö (Srbauerö, ju fel)en. 3m füDöfilicfjen

S'cfeber ^burmeöb-ifle befinDet fid^ nod) bic im ^Bauern^

frieg fo lUT^ängni^oofl geiuorbene Sct^necfeiitliege; .^u

beiben (Seiten berfelben ftnb jirei fcuerfefte ©etrolbe,

bie für X)C[^ flabtifrt^c 5lrct?iö bienen, baS füblidK

l^angt mit ber (Safriiiei jufammen. Unter bcmfelben

befinbet ftdp bie im Q^auernfrieg genannte ©ruft, siom

ißolf baö ^faffenlocl; genannt. Q>ielleifl;r ging fon
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bier auö ein ©ang auf bie OSiiU], obgleich feie «i^evrcn

oon SÖeinäberg ihr 58egra6ni§ an yerfdjiebenen aiiDerii

Orten tjatten. 3ui neueren 6[)ore 6efint)et ftcb Daö

bekannte ©eniälbe ccn ber SGSeibertreue, irelcl)ef^ auct)

im biftorifd,ien Sntereffe, rco^I i^erDiente, näher in^

51uge gefa§t ju icerDen. Oberhalb be§ ©emalbeö

fmb bie Sorte auö Prov. 31. 11. „3brea SD^annee

«§erj barf ftcfc auf fie üerlaffen." 2)ie Unterfcin-ift gibt

in naioer 2)ar|ie(Iung bie @efcfcicl?te üon ber SBeiber«

treue, ^k Q5urg erfd^eint auf bem ©emälbe, icie

fie vox ber ß^rftörung geirefen ; burc^ bie ^urgtborc

jieben bie S^rauen in langem Olei^en ^erab, bie fleinjie

ber 5'rauen, bie ben [cl^iverften WUnn trägt, unb unter

ibrer :^afi beinahe ju erliegen fd^eint, oorauö. %üi
bem Q3orbergrunb ba(t in einem ftattlivten ßeiU

(Sonrab unb fii^aiit ben grauen ruhig ju , o^ne ftcb

burd; bie bringenben QJorileÜungen «^erjog fyriebricljo

irre machen ju (afl"en. Sir fönnen iDaä (SJemälbe

ircber ein ^unflftiicf, nodj ein ^^Iterthum nennen,

benn ein getrijfer »^elTer (Slfaper auo Wlödmn^i bat

eä nac^ einer alUn , in feinem ^eft| befinblic^en

^afcl, im 5ahr 1650 malen laffen. (Bo haben trir

a\x] biefem 35ilbe ^um Senigften noc^ ein Gonterfai;»

ber ^urg, lüie fte früher geirefen, n?a§ unß fd)on

i:on 3ntcreffe fei)n !ann. Sollen irir eine ft^önc

2)arfiellung ber ®i)6:)\6.^tt feljen, fo haben irir ja ba^

treff!id?e ©emdlbe, n:eld)eg ber talentpode Äimfller

^2lletanber 35rucfmann über biefen ©egenftanb ge-

liefert hat, unb in gelungener l^ithograpfiie f'erbreitet ift.
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^ytun noc^ eine fiirje ©infeBr im c^ernery^aufe,

unb einen rcarmen ^änbebrucf ücm lieben 2)tcf)ter9rei§,

mit beffen fd^onem ^iebe ti:ir fdjlie§en, ba§ er am 22,

(Sev^ember beS Sabrö 1846 unfrer aff^eliebten ^rou=

Vrinjefftin Olga mit einem Scibertreuringe übergeben.

©el^t xi)X i)Dm ^erg beS ©c!^to[fe§ krümmer tagen?

•dier luat e§, too in ftatfer SSorjett Sagen,

(grrettenb au^ ber feinbtic^en ©enjalt,

Die grauen i^te SfJiänner treu getragen;

Unb i^ier mac^t treue Siebe gerne ^alt.

^ier, £iebli(^fte, Ia| eine SSitte iragen:

5^imm lu be§ Slorbeng rei(^em 3)iamant,

©ebenfenb unfrer Surg ber g^rauentreue,

^u§ il^r ein (Steind)en an bie f(^öne .ipantl

£)b glanjtog au(^, njirb'§ niä)t bon Xir ijerfannt.

Sal^r freubig tüeiter in Dein fd}ijne§ ßanb,

Sßo immer 33erge grüben 3)i(^ auf§ 9^eue

2)iit golt)nen Srauben t)Dn ber ^elfentoanb,

.l^in, too ber 5rud)tbaum feinen grünen 33ogen

3um @(f)attenbad) Dir luolbt an 9'lecfar§ ©tranb,

Der ju Dir eitt in l^immelblauen SSogen,

^n§ £anb, iuo 33ürger'^erjen l^eltt gejogen

llm'§ ^önig§^au§ ein biamant'ne§ ^anb.

Unb, n?er ^at Dii^, Du £iebU(^el gefanbt?

Der ©ngel, ber ju frü^ \\^ fern geiranbt,

Der ©ngel, ber, luie Du, ein ®tern au§ ^Zorbe-n,

Bum Siebegfterne unfrem fianb geirorben.
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5m Sa^r alö man §a^Ite üon bcr ©eSurt unferö

'^errn unb ^eilanbeö 1140, ba eilte Jtonig (EonraD

üüu (Btaufen nnc^ ©c^waBen, um feineu SiDerpart

^^erjog Seif an] feinem ^rbcjut l^eimgufuc^en unt) i^u

§u bemütl^igen. QllS Seif öom Qlnjug beg ^önlgS

borte, jpg er im 2)ejember beö genannten Sal^rä auö

Oberfc^n?a6en , iro er eben ben ^crjog ^eopolb beu

ißabenberger 6et ber 33elagerung ber 53urg ^^alei

überfallen unb in bic ^[nct)t gefrt^Iagen \)atu, (5r

itanbte fi(^ einer feiner entlegenjlen ^Beft^ungen ju,

ber 33urg unb ©tabt Seinöberg, auf ber ©renje t)üu

©cf?n?aben unb ^raufen, einer *-8urg , tveld^e burd;

feine ii&eirat^ mit 3ba, ber @rbtDcl}ter beS ©rufen

©ottfrieb üon Giahce, an i^n gefommen icar. Qluf biefe

*3urg mu§te ^erjog Seif am erfien fein ^auptaugen-

merf ridjten, benn auf berfelben tro^nte feine ®e=

mal^Iin 5ba oon (Saln:e, bie fld; baä liebliche Seinö=

berg mit feinen 9iebgütern jum Qlufent(»alt erirablt

hatte, nja^renb i^r ©emabl, nirgenbä lange i^enuei=

lenb, bem treiben beö Äriegö na(l)ging. (Seit bem

^Dbe ^er§og tOeinricl;^ n^o^nte Sba nid^t mebr allein

auf ber 93urg Seineberg. ©ertrub, beä Q3er|iorbenen

Sittn:e, forcie 9^ic^en§a , i^re 2)tutter, unb ber 12 =

jäbrige Änabe ^einric^ luaren auö i)'iorbfn gen Seinem

berg gebogen, benn l^ier auf ber 33urg be§ niäct^tigen

ur.b tapfern Seifen Ratten fie einen ©c^u| unb
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Schirm unter äffen 3Ser^aItniffcn, irle fte fic^ ciiul)

geflalten mochten ;
^ier, bei ben einzigen 35emant)ten

t)eä Kaufes, fanb befonbevS ©ertrub ^vo\t, 33eru^igung

iinb 3er|^^^^"W"ä ^tt ^^f fc^merjllc^en (Stimmung, bie

fett bem ^obe beö ©ema^lö i^r «i^erg beilegte. (Sold)e

t^eure ^fanber, fo foflbare alö bie Oieic^öfleinobe, be=

lüa^rte bicfe 33urg. 3)arum [(^ien auti^ ^önig 6ou=

rab auf biefe 58urg fein •2lbfe^en gerichtet ju ^aben,

«^atte er fte gewonnen, mit bem, rcaS fte ,fofibareä

in i^ren aWauern ^ielt, fo ^atte er bcn unbanbigen

Seifen in feiner 2ßac^t, unb fonnte mit biefem leid)--

ten ©emaltfircic^ bem Streit ein (Snbe machen- She

jebocf; ^önig ßonrab ^eranna^te, niar «Öer^og Seif

fc^on in ber dla^i feiner 33urg angelangt. 3>üifc^eu

J^öwenflein unb SeinSberg , ba , ico je^t nod; baö

2)örflein ©In^ofen liegt, fc!?lug er fein IMger. So
gerne icare Seif l^inaufgeeilt auf bie ®urg, um bie

grauen ^u begrüben, unb i^r «^erj ju fiarfen, aber

eö war feine 3fit me^r, benn eö trar eben ^unbe

gefommen, "oa^ Sonrab mit feinem J^eere nur nod)

wenige Stunben yon Seinöberg entfernt fei;. 3)arum

fd^icfte Seif einen ^oten auf bie 33urg unb lie§ fagen:

i^r S^rauen, erfd^rerfet beffen nid^t, ba§ ein «i^eer im

^^al fld; gelagert ^at — eö fmb lauter Jreunbe, bie

eucb t)on S'crne grüben — fenbet ^erab öon ben 33urg--

leuten , bie unfere Sd^aar mehren ; öor Qtßem , J?er=

tvabret wo^I bie 33urg , benn eö fönnt' ein gartet

Strau§ werben jwifc^en unö unb ben Jlönigifd^en.

X>a «Sönig nal;et fid; mit fci;nellen Scl;ritten unb wirb
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fonbern öiefme^r gefeenfet unfrer im ©eBet, rceiiH il^r

HU§ fehet fämpfen im ^baL ^illS fo[cl}e 53otfc^aft auf

bie 33iirg fam, t)a rreinten bie S^raucn unb flagten,

al§ 06 eä gar au0 mit i^ncn trare. 5)a jeigte ber

12ja6rif3e ^na6e ^einricl^ §ucrfl feinen 2)?ut^ unb

Stammeöart, benn er begehrte ©c^ilb unb (Speer, um
gen (Sln^ofen §um O^eim ju reiten, unb i^m ju ^el=

fen im (Streit ; unb al§ 2 ^aBiilein ber 95urg l^inab=

ritten, Batte man 3Kü(^e, ba§ ^errlein jurücfju^alten,

bap e§ nic^t mitjöge. — 33alb gef(^al), trag J&erjog

Seif öorau^gefe^en l^atte, ®(eir() ben ^ag barauf,

als er ftc^ 6ei ^luBofen gelagert l^atte, erfd}ien ber

J^onig mit feinem «^eere im Qlngeftcfct ber 33urg 2Öeing=

berg , unb lagerte ftti^ gegenüber bem Seifen. 2)a§

fönigifci[;e ^eer hatU jrcei ftreitbare unb erfahrene

gü^rer, ben ^önig, ber aI0 einer ber erjten ,^riegö=

belben feiner 3^it prangte, unb feinen 33ruber ^er^og

^yriebric^ i>on (Scl]iraben, ber noc^ nic^t lange yon ber

:2)emüt^igung beä S^^ringerä jurücfgefe^rt rcar, unb

an ber ©renje i>on <8c^n?aben unb ^r^mfen mit bem

fönigüc^en ?Bruber feine ^rieg§macl;t l^ereinigt ^atte.

3f)re ©egenn^art, gefc^icfte 5lnorbnung unb Leitung

erbosten ben 2)?ut(; beffelben, n?obl mebr aber bie %b=

läjfe unb (ginfegnungen jum Äampf t»on (Seiten ber

anirefenben bo^en @ei|ilirt;en ; unter biefen tcaren ber

ßarbinal 3)ietnjein, n^elc^er ben ^önig gefalbt battc,

ber (Srjbifdbof 51belbert t>on 3}lauv^, fovoie bie Q3ifc^öfe

(5'mmerift; t?on Sür^burg, (Siegfrieb s?on (Speicr unb
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S^üflung beivaffnet unb traffnent). (Singeine ^yd^nlein

fiUjrten : bie ©rafen ^BeoBalb öon Q^o^burg, «i&errmann

oon Stnjenburg, ein ©ac^fe, ber le^te @^>rofj"e fei=

neg ®efcl>(ed;tg , unb @raf 5ll6rec^t i)on ^^oa^enftein,

ber rcegen be§ (BxbiQ oon (Malice ein Stt)erpart fetncü

33etter§ Seif cjeirorben trar. dlicl^t lange lagen bie

^onigifi^en unb Selfifc^en einanber gegenüber. Seif

(nitte burd) .^unbfcf;after erfahren, bap Der ^önig be=

abft^^tigte, bic QSurg Sein^berg in ber iJ^act^t ju über=

rumpeln. 2)em iroKte er ^uüorfommen, unD er n:ar

ber ^'rftc, ber in troMgcorbneter (Sd)lad)trei()e l)eran--

rücftc, um bie 53urg ju entfe^en, unb ]o ben Qlnfd^Iag

beö ^5nig3 §u t>ereiteln. ßnx 33erBütung einer, an

bem büfiern Sintertag leictjt mog(ic!(}en -Trennung, fü=

:vie §ur ^Belebung beö SPhit^eö in feiner ^eerfaulc

unb §iir (Sd)redung ber 5*einbe lie§ er bie (Beinigen

mit bem 5Iu§ruf bie Seif! f»eri?orbred)en ; ^P^rjog

5riebri^ öon (Sc^njaben aber lief bie (Seinigen mit

bem i^'elbgefdjrei ^ie Saiblingen! antnjorten. 5)iiä

iiHir ba§ erf^e 9J?al in jenen Seiten, ba§ man in ber

(3d)Iad,>t rief: ^ie Seif! unb ^ie Saiblingen!
(Seitbem njurbe e§ ein ^^artbeiruf, ber unter mannig=

fad^en Sebeutungen unb QSejiebungen auf 3abrBun=

berte binauö in 2)eutfd)lanb rcie in Selfd>lanb jum

33ereinigungeviinft biente, um biötreilen 'Da^ @ro§e,

ijfter aber baä S^reOell^afte ju üoßbringen. *^alb n:a=

ren bie ^eere an einanber unb tlritten bifeig(id), unb

man |örte nur Jtlingen ber (Bd;ilber unb 8d)lageu
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bei 8cljivcrtcr. Qüö nun ber ^ampf laut unub, unb

ber ^lang bcr ©cljlac^ttrommeten unb Körner mir

bem ®efcl;rei ber «Streitenben ^inauforang 6ig §u ber

58urg ©einöberg, ba traten bie JJrauen 3ba, ©ertrub

unb Olidjenja auf bie Sßarte, ju fc^auen, icie ftd^ ber

(Streit ent[d)elbe, aber nid^t nur, um ju fdjauen,

fonbern auc^, um ju beten, ba^ ®ott ben Sieg ben

S^rigen juicenbe. 5lu(^ ^einrid^ ba§ junge --^errlein

fiaub babei, baö pampfte unb n:einte öor Ungebulb,

ba§ man ihm feinen Sitten nic^t lief, benn e§ icÜre

je^t noc^ fo lieber auf bem Jlampfpla^ geivefen.

Qlber biepmal irar eö anberö befc^Ioffen im Otatb=

fc^tuf beg Fimmels, ^er^og 3BeIf fonnte tro| feineä

rafc^en ^ut^^ unD feiner fü^nen ^apferfeit bem ^u

fet)r überlegenen @egner nic^t fte^en — ber ^anipf

»rar ungleicf?. Sein ^elbenmut^ fonnte ben ungliicf^

liefen QtuSgang ber Sdjlac^t nic^t abirenben, bie

t^olge beö ju unöorfic^tigen unb ^i^igen Qtngrip.

OT\(i)t lange icogte bie Sdjla^t, nic^t lange fdjicanftc

baö ®lücf. SBelf mu§te n^eicfjen ber Uebermadjt, benn

bie ^ünigifd^en brangten fc^irer auf i^u. ^ag ^Banner

oon 33al}ern war in ben »^änben beö ©rafen üou

*43balei, ber bem -^er^og alä treuer ^ienjimann beS

ivelfifc^en J^aufcä l^ie^er gefolgt wav. 2)ag 33anner

fanf, ber @raf mit i^m, unb er ^iclt eo nod? mit

ben «Rauben frampf^aft umfc^lungen , alö ein ^öni-

gifc^er i|»m mit einer J^an^e ben $obeÖflof gab. Qtber

auf Seite beä ^5nigö ragte baä Oteic^sbanner in ben

iH'iften, unb ber fc^icarge Qlbler fcl;aute J?erberbenfün=
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t^i^eub auf bu Selfifcfcen. ^:in junger ®vaf öon

iSirteni6erg, ber ritterliche Smic^o, trug eö ^oc^ in

ben «Rauben , unb btang immer weiter ^or in ben

Oiei^en ber Selfifcl;en, rcenn aud) manrtje i^ange an

feinem jerflopenen (Sc^ilb praKte; unb man(iber @cljn:ert=

fd^Iag auf feinem ^elm erflang. Qllö ^erjog Sseif

fab, ^a^ er ftegeloä icar, irarf er jlc^ mit benen, bie

überblieben im Kampfe — unb ba§ rcoren nietet Q3iele,

benn bie meifien icebrten flc^ biö gum Xo^e — auf

fein 9ioß — er ]a^ t)or fic^ feine '-Burg SeinSberg,

bie i^rauen auf ber SSarte, unb ben Knaben, ber

feinen 33ater unb 33ern:anbten me^r ^atte, benn i^n;

ba gebac^te er, ftc^ ju retten für fte, unb jagte ber

58urg ju. 2)ie erreichte er mit dlotb fammt feinen

^ampfgenoffen, unb alö er anfam, fc^Io^en bie «Sei*

nigen ben ,^ampfmüben, ia ilobticunben in bie %xnu.

2)le iraren je§t fein einziger Xxo^, ba er ber Wtadit

feincö ©egnerö erlegen irar. Qiber nii^t lange fottte

Seif Otu^e baben öom ^ampf in ben Firmen ber

©einigen, ©tracfo i^m nacl^ auf ber i^erfe folgte ber

^5nig mit feinem ^eer; fc^netl na^m er \)a^ @täbt-

ct)en Sßeingberg iceg unb legte ftd? öor bie 33urg,

fcjten Sittenö; fie nirtjt e^er §u öerlaffen, alä biö fie

gerconnen Jrare, unb er feine (Erbitterung an i^r unb

ihren ^eico^nern auSgelaiJen ^atte. @ie tcurbe Don

aüten «Seiten eingefc^loffen, fo ba§ 0^icmanb auö ber

?8urg berauö noc^ bineinfommen fonnte. ©leid? am
erften ^'age lien ber ^önig bie 33urg jur Uebcrgabe

aufforbern. (Sin ^erolb unb mit i^m @raf (imicljo
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j?Dii SirtemtJerg ritt 6iä ju ber Bug^^^ütf^ öor beut

erflen $^ore, unb forberte bie 58urg jur UeSergabe.

9[)Jit jitternben %\\^m unb bebenbeni ^er^en trat 3i5a

mit bem 33urgöügt auf bie Sin"^/ «^^ ft^ Borte, ba§

eine ^otfd^aft öom \?ager ber O^einbc i?or bem 3:^üre

ftel^e. @ie mu§te bie (Stelle beä ®emabi§ Vertreten,

benn ber lag in einem ber entlegenen ©emäd^er ber

^-öurg, [(feicer crfranft an feinen öielen Sunben. SSic

erfdjracf fie aber, alö fie bie Sorte beö «§erolbö ^örte,

bie am <Bä)lu$ a(fo lauteten : unb n:enn i^r bie ^Burg

nicf)t §u Rauben ftellt, fo foHen aße SWdnner, bie bie

Belagerung überleben
,

jur ©träfe beS hartnackigen

unb tro^igen Siberfianbeö, burc^ <§enferö^anb fierben

— baä entbeut mein ^err unb ^önig, unD er ^at

^od^ unb tbeuer gefd^njoren, baf er galten rcill, n?aö

er gefagt ^at — Sie 2)oIc^fticbe ftai^en biefe Sorte

in ba§ «§erj ber §ärtli^ liebenden ©attin, benn fte

irufte n:o^I, n^er mit ben «i^artnärfigeu gemeint tuar.

O ©Ott ! rief fte flagenb t»on bem ^'^ore ^inab — lüirb

boci^ ni(^t unfer «öerr unb ^'önig, ben man ja ben

greunbüctjen unb SD'Jilben nennt, fo graufam üerfal)ren.

@aget unfrem ^errn unb .König, ba§ mein ©ema^t

tübttDunb unb im ©aben liegt, barum bittet unb flehet

in meinem unb feinem, ja in unfer aller i)Kimen,

"isa^ er boc^ unf'rer ftd^ erbarme, unb einen ©tillftanb

i>on brei ^agen mac!^e, biö mein ©emabl fic^ lieber

aufgerichtet öon feinem (Sd^mer^, unb felbft reben unD

^anbeln fann njegen ber Uebergabe ber Burg. ^om=
met unb febet felbft, rcie n:ir iön legen unb ^eben
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muffen, uub nicl)t nur er Hegt tobtn:unb, fonbern aucb

tie meifien feiner ©etreuen, bic mit iBm ber unfeligen

(Sdjlacljt entronnen fmb. D fo mog' fic^ unfer «Of^f

unb ^önig bod; erbarmen biefer 5^obticunben , unü

x^ergie^en mit feiner Strenge, bann fo(( bie ^Burg ü6er=

geben irerben oBne SiDerftanD. ^^auteö (Scfjlud'jen

unterBracben ibre Sorte, unD biefe iraren nicl)t um=

fonft gerebet. — 3cl) mil eure Q3itte bem Jtönig bin=

terbringen, eb(e g-rau, rief ber t»on Sirtemberg hinauf,

intern er ]i(tj verbeugte unD bann fein iHog itanbte.

— (ir icurbe ein treuer ö^ürfprec^er für ^xau ^vDa

unb Qlüe, bie auf ber 33urg iraren. 5lber e^ fojiete

ii^m öiel QSittenä bei bem ,^önig, ba befonberö auclj

«^erjog Sriebrid^ jur (Strenge rietb, benn er irar er=

bittert über ben Seifen, beffen klinge mand;e feiner

Sacferften in ber (Bd^ladn im ^bale getroffen batte.

2)ocb nur §ireen ^age foU ©tiüflanb fei)n, rief ber

Jtonig, alg er ba^ Qlnfud;en ber ^erjogin oernommen.

5*rau 5ba fott nid^t fagen, bap ihre 53itte an mid)

umfonjl ergangen, aber irenn ber morgcnbe ^ag oor^

über ift — er iranbte ftd) mit crnfter SPiiene gu ^erjog

g-riebrid) — bann, mein ^Bruber, la§t 3br ftürmen

auf aUen (Seiten, unb ivenn irir eine Q3urg mit lauter

tobtnrunben SD'^ännern unb fdnvad;en (grauen geiDinnen

;

unb eö fotten »^Itle bie Strenge meinee Qlrme^ füllen,

t}Ci^ fei) ©Ott unb aHen ^eiligen gefdjnroren. — Saö
bie Sotfdjaft ber auö bem l^U3er De§ ^önig^3 Qlbge--

fenbeten für einen (^:inbrucf auf bie 93urgbeivo^ner

mad^te, fönnen icir un« benfen. 5lUe, bie 2)Jdnner
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lüle ble S'Vviufn/ bie «Kleinen icte bie ®ro§en erfdjraifeit

über ber 2)ro6ung be§ ^önigö. SGSo^I icaren bie

3)?auren ber ^öiirg fefte unb fonnten eine ^Belagerung

ciue^alten, aber bie Binnen iraren leer öon 33ert^ei=

bigern, benn bie meijlen ber 5?urglcute aniren t)inab=

gebogen gen (Sin^ofen, um ben $üb gu finben. 2)a^

@cl)limmfte aber irar, ba^ fie nidjt nacl; ^lot^burft

5:erfe(>en ivar mit J^ebeu^mitteln , benn bie ^^otfdjaft

be6 ^erjogö com ^2lnjug bfö J?onig6 itar ^u [pat

eingetroffen; boju rcaren atte SKittel jur Unterjlü^ung

i>Dn Qluj^en ^er abgef(I;nitten, unb bie (3tabt, yon ber

au0 bie leict^tejle unt firtjcrfte Bufii^r bätte gefc^e^en

!5nnen, rcar ron ben ^önigifdjen fcljon ireggenommen

unb befe|t. 5)emnaci?, lüenn es aucl? nid^t an 33er=

tbeibigern ber Q5urg gefeF)lt batte, unb fie üermoge

\\)xa gefligfeit ftcl^ einige ßeit batte I)alten fijnnen,

trar feine a)?öglic^feit baju öorbanben, ba ber ^^ro=

öiant fotrie "üa^ Saffer nur auf fur^e B^it ^inreicl^te,

benn baö le^tere icurbe au§ einer einzigen ßifterne

geivonnen , bie gerabe um biefe Sa^rcöjeit faji Dev=

trocfnet luar. 2)er ©ebanfe an fd^mablige 3[^er^unge=

rung , rcenn bie 33urg nur «wenige ^age umzingelt

ivdre, öoUenbete bie ferjtreifelte Stimmung im <^tt=

jen ber ^Belagerten. 2)arum fiimmten bie S^eifien auf

Uebergabe ber ^Burg, el^e ba§ man ben StiUftanb ju

(§nbe geben Iie§e, bamit nidjt t}ie Erbitterung be§

,K5nig§ no^ mebr gereijt iviirbe. 'ilnbcre, bie (Snt-

fd^^lojfenen unb ^Bebergteren ,
jiimmten für rül)mI{(lK

^evt^eibigung unb für ben (yntf(I;fu§, nur über ibre
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^eic!^en beii SSccj in bie QSurg offen ^ii laffen , weil

Der ^önig ja l)oc^ unter aÖen UniftanDen t)en ^erjog

iinb feine ©etreuen mit Strenge BeBanbcIn irürDe.

^er «^erjeg t)or bitten wax eä, ter für QSertf)eii5iguncj

auf Seben unD $ob ftimmte. ^nn war erft fpäter

al§ äffen Uebrigen bie 33otfc^nft auö bcm l^iger funb

ijet^an a^orben, benn, n?dhrenb 5i)a auf ben 3i""f'i

ftant), (ag er im fd^recflid^ften 2Sunbfleber. Qx\t, alä

er bat>on ern:acbte am ©borgen beö anbern -^agö,

icarb i^m ber Snl^alt ber S8otfcI;aft mitge/^eilt. 5Öa^,

rief er heftig, inbem er ftcl) fd^neU empürri^ncte — burcl?

vg>enfergl^anb mÜ ber «ßönig unä perben (äffen, fo ivir

bie *5urg nic^t alöbalb aufgeben ? Siff er noc!^ fo

t^un am ©efcblert^t ter Seifen, nad^bem ber ®ram
über fein ungerectteß 33erfabrcn bie c^^rcne unferS

@efcf)Ied^tö , ben eblen 'trüber in ber 3?lütbe feiner

3a'^re in baS @rab gebogen — irifl er fldj nort) bc-

ffecfen an bem ^-Blute eineS Seifen? dWin, idj n:are

ber erj^e Seif, ber ben ,^ampf auf lieben unb ^ob

fürcl^tete — mit ben Saffen in ber ^anb wiÜ ic^ fierben,

idj mU bie 35urg t)ertheiDigen bis auf lieben unb ^ob.

So finb meine ©etreuen? fie foUen al^^balb fid,' t?er=

fammeln. 2)rüben im großen ®aben, mein ^err unb

©emal^I, fagte ?^rau 3ba, inbem fte ben im 33ette

^fufgeric^teten mit i^rer VMnfen umfing unb an i^re

35ruft lehnte — brüben liegen fte Qlße neben einan-

ber, bie i?om ^ampf übergeblieben finb , unb feiner

fann ficib noc^ öom :?ager erbeben , t)iehveniger eine

jRüftung anlegen unb ein (8cl;u^ert t^anbbaben ; einige,
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bie mit eac^ entronnen, ftnb an ben Sunben erleben

unt) gejiern im ißurgjnjinger eingefd^ant rcorben, tie

meijten aber ^aben im ^^al i^x ©rab gefunben, baju

baben rcir nicl)t 6 fähige Surgmiinner, mit benen ihr

bie 3i""^" befe^en fönnet. (So mit id) mit biefen

fed^fen auf bie -iörufticel^r mid^ fteUen — Süa, reid)'

mir meinen Sammö unb i^eibrocf, ba§ id? mid? anlege.

^ie§ fpred;ent) itanb ftd; SSelf au§ bem Qlrni ber

ö)attin , rid)tete fic^ bod^ auf unb xvoüu über bie

i^agerftätte hinunter; aber auf einmal fpvang ber 33er=

baw^ s:on [einen üielen SSunten , baö -Mut quoll

in (Strömen beroor, unb iie^ ftc^ faum juriicf^alten.

:JoDesfd^n:ad? iine nocft nie, fanf er §urücf auf baö

i^agcr, unb herfiel in ein neue6 ?^ieber. Sfa jammerte

unD rang bie ^anbe über bem ©ema^I; aber wah=

renb fie ]o baftanb, !am i^r ein ©ebanfe in bie (Seele,

ben fte alöbalb auSjufüfiren gebac^te. -^II^ i^r fran^:

fer ©ema^l in Sd^lummer [auf, »erlief ]it ba§ ®e-

mad; ; alSbalb oerfammelte fie aik Q3en:of)ner ber 33urg,

unb ibat i^nen i^ren (^'ntfd)lu§ funb, in eigner Wer-

fen beim ,^önig um Verlängerung einee (Stißftanbs

ju bitten, ba nic^t ju boffen icäre, ba§ Der tranfe

@emal)l ]Dha\^ fä^ig fei.}n trürbe, einer Unterbanblung

ju )?flegen. 5lm Qlbenb be§ ^ag§, ba ber ©tiÜftanb ab=

lief, trat «^^er^ogin 3ba mit einem ^erolb, bem 33urg=

n?art, au§ bem ;$:bore, öon bem man juerfi bie S^-ele^

blocfe ^atte rcegne^men muffen, mit bem e§ auf ben

^aU einer ^erennung ijerrammelt rcorben rcar. -2116

dvm 3ba mit ibrem 35egleiter in baö ^ager fam.
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unb bem ßtU nalpte^ vco ber ^önlß war, fam ijerabe

t)er junge ®raf t)on Slrtemberg |)crau0. !l)er ^önig

^atte i^n rufen laffen, um i^m ben 93efe6l ju geben,

bQ§ 2)Jorgen mit bem ^yrü^eften bte (SturmfaBne gegen

bie *-8urg geführt ivcrbcn niü§te, bcnn fte ioUU 6e=

ftürmt iverben. 5)ie «^erjogin crfannte in bem Süng-

ling ben , ber mit bem ^erolb l^ov bem ^'Bore ber

JSurg geftani?en \xa\\ 3)er -^urgirart trat i^m auf

i^rcn Sinf in ben Seg unb rief : ebler 3un![)err

!

ift ba§ bort baö ßdt unfereö <§errn unb «Königs?

So^I, enrieberte ©raf @mic{)o , inb^m er fiel) gegen

3ba öerBeugte unb ftef)en Blieb. 3Br fei}b troBl ber eble

^err — naBm bie ^erjogin baö SSort, ber un§ einen

(Stißftanb Bei bem ^önig ern:irft^at? o fo tl^ut unö

bocf) au(t) bie ®nabe, unb Begleitet unä ju bem .^önig,

ba^_ ivir luieber einen tyürfvred) fiaBen, ivenn irir

wod^ eine fte^entüctje 33itte üor ifjn Bringen. 2)er i^on

SirtemBerg Iie§ fic^ nici^t lange fon bem 35urgn:art

Bitten ; er fe^rte n^ieber um unb füBrte bie Q3eiben

in baö ßdt beö ^önigö. (Sä anu ein glücfüd^er

3ufaU, ba^ er atfein rtax unb nict;t ber jirenge ^er:

jog ^yriebrid) in ber 9U^e. ©crabe Batte er bie B^ebor

in ber «i^anb, um eine Urfunbe für baä ^(ofter öin =

fiebefn ju unterzeichnen. ä)?ein ^err unb .tönig, Be=

gann ®raf (Smidjo , als berfelBe bie Beber jurücf

=

legte; l^ier jinb QlBgefanbte mi^ ber ^Surg, um eud?

ibre ^itte §u güßfu ju legen, unt» neue ©nabe an-

juflel^en. S^on SeineBerg ? fragte ber ^önig mit

ernflem ^ücf unb rafcl; — er n:oÜite fc^on ein ftrenge?

JV. 6
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Sott ein bie «^omnienben rieten , ba evbiicftc er ble

^cr^ogiu, unb fd^netl lenfte er uncber ein mit fanfter

(Stimme, inbem er fid; gegen biefel&e öeibeugte: ad;,

grau «Oerjogin , ifjr ^aht eiicf) felSft ()ic6er 6emiiht,

unb bringt \vüi)i öon eurem ©euui^I ben ^-BefcOeib, ba§

ihr bie 33urg übergeben iveOt? Ocein, mein «^err unb

^önig, entgegnete 3ba, inbem [ie vonvärtö trat, mit

bebenber (Stimme, benn ber jul^or fo ernfte Q3licf bcä

^önig§ glitte fie etivaß eingefd;üd;tert — icl} (ege wcä)-

malö im 0iamcn aCfer ^urgbeicol^ner eueij bie f(c()ent:

li(.1)e *-Bitte jn Snpen, bap ibr encb unfcrer erbarmen,

un'h Q3erlängerungbeö (StiUftanbg uno angebei()en lajfen

iroTlet, fo lange mein ©ema^l — ber .^önig unter=

brad^ [ie — eben euren ©ema^I, S'vau ^er^ogin, ^atte

id) l^eute üor mir erwartet, al§ ftd; llntenverfcnben,

ber bie ^-öurg auf Onabe unb Ungnabe übergeben

bätte, ^idif mein f5niglid;er »^err, fprad) 3ba, unb

ibre Sortf njurben burd; Sd^lur^^en unb Seinen

unterbrod;en — mein ©ema^l liegt nod) im 2öunb=

fieber fd^icer barnieber, unb ijl iveber dncQ ®eban»

fenö ned? SorteS fäf)ig, barum \)i[bt idj ben ©ang
bieder gemad^t, um für if)n ©nabe ju erfieben, n:e=

nigftenS, biS er ftd) ivieber üon feinen Sunben erholt

^at, unb er eud; felbft bie 58iirg übergeben fann. Ob
er ba§ tl^un ivirb? fprac^ ber ^önig — bag ift norf;

bie n:id;tige &rage — feine ^^artnacfigfeit ^at unS eine3

^nbern überjeugt. ^lein, ^xciu ^erjogin , id; fann

eurer 35itte fein ©e^ör geben , einen iveiteren «StiCfs

flanb ju geirabren, benn be^ 0ieid;§ ®efd;dfte brangen,



83

wk ihx aus bcn pergamenten bort erfeBcn fönnt;

bret ^age Bereit^ liege id) t)or eurer ^urg, meine

2J?annfcl;aft \\t untbätig unb id; Dergeube bie 3*^it,

bie mir fü feft&ar ift — fjoclj unb treuer \)abe ict}

gefcfjitoren, Da^, njenn 3 ^age t.^orü6er |lnb , ic^ bie

^urg [türmen laj[e, unb icl; irerbe mein Sort erfüiTen,

Trenn nid^t morgen mit bem Srn^eften bie ^Bore offen

ftnb, unb bie in ber ^Burg auf ®nabe unb Ungnabe

]id} ergeben baben. (Sdjon fmb bie Sturmleitern in

^ereitfd)aft , unb bie @turmfa(nie ivirb ber, ben i^r

yor eud> fe{)ct, gegen bie ^Buvg tragen. Senn i^r

anberg cud) nid^t nod; erbitten laffet, mein ^err unb

»^önig, na(im @raf (fmid;o baö Sort — mit ^er=

gunft, ibr babt fo eben gegen ein ^(cfier einen dv-

loeiö eurer föniglidjen >^ulb unb ®nabe gegeben, fo

laffet and) bicfer g-le^enben eure @nabe angcüei^en,

unb erfüftet i^re 33itte. 2)u bifi ein guter 5ürfpre=

djer für Srauen, fagte ber .^önig, aber biepmal ivirD

beine Qhtigfeit Dr)ne (Erfolg bleiben. <So witi id) nuh
nur für bie grauen gebeten ^aben, fprad; ®raf (Smid^o,

'hii^ i^r ibnen ®nabe iviberfabren laffet, unb ibr ivcr^

bet meine ^itte erfütten, meiji ^err unD c^önig, benn

ibr fei}b ja nod? nie ftrenge gegen grauen geirefen.

3a, mit B'rauen baben tvir aud; nie ^rieg gefübrt,

unb ivir icerben eö audj fe^t nidjt tljun — biep fvred)enb,

djenb, fa fjte ber .^önig feinen ^art, iraS er geivi3()nlic^

tl)at, a^enn er über etioa6 nad^bad^te — er befann ftd)

lange, bann icantre er ftdj .^u ber ^erjogin unb fvrad);

S'rau v^erjegin, i^r babt um Q3erlangerung eineö
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irie tvir eurf; f(i)on gcfagt, [entern bie 33urg mu^
fci§ morgen mir ju 4?^inben gefiettt u^erben ; a^er ba§

iBr feBet, ivie a^r bod; auf eure *-8itte QU1;t l;aben unb

gegen gr^ujen nicijt ftrenge [el}n u^oßen, fo fei; euct? unt>

allen grauen auf ber 33urg erlaubt, ungebinbert a6^u=

§ief>en mi^ ber ^urg, unb i{)rtiirfet nccb mitnebmen, ira§

ihr auf euren ©clniltern ju tragen l^ermöget. SDiit

unferer beften «^vibe bürfen wix abrieben, bo^er -&err

unb Jlünig? fragte 5ba. (So bleibt bei meinem SBorte,

fpracl) ber JRönig. (Jinigermaj^cn l^eru^igt, boc^ noc!^

tiid^t fro^, üerlie^ ^Da bag ßüt beä ^ünigS. Ob
fie g(eicl) ben 5^>rigen feine 0^ad;rict;t bringen fonnte,

t)a§ ber ,^önig ihrem ©emabl ©nabe angebeihen laffen

irotte, fo unirbe eS in ihrem ^^erjen bort; leidster, je

näher fie bem :J^ore i^rer ^urg fam — fte icieberboüc

fiel; bie Sorte beö Jlönigö, bart;te iceiter barüber nacl)

— ein giceiter ©ebanfe ftieg in ihrer (Seele auf, unb

biefer ©ebanfe anirbe balD jur ^hat. @obaIb fte auf

bie ^urg fam, üerfammelte fie ade grauen, entbecfte

ihnen ben iöejk^eib be§ J^onig?, unb nun jrurbe eine

lange -QSerathung gehalten , öon ber luir ben :^efern

nid;tg mitt^ciien trotten, ba ivir ja balb baö ^rgebnif

bai^on erfahren iverben. — Qlm SD?orgen beö folgenben

^ageä erfdjien cer ^honvac^ter ju Sein^berg auf ber

I)öc^fien Sinne, er flie^ laut in fein ^i?rn(ein , baf

man eö unten im ^ager bey Jtönig§ beutlid; fernal^m.

3u gleicher ßdt imirbe eine irei^e g'ahne auf bem

^hurme ftv1;tbar, unb eö irar hieburc^ 'inafS^iät, bap
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fid) bie 33urg übergebe. ^Jllö man ben ion be^ ^cvnä

im ^^ckU öernaBm iinb bie 5'^U^»»^ ^iiif ^^^^ ^iirg er=

fclicfte, ritt b^r v^önig mit feinen jHittern iinb Ferren

auö bcm l^ager, um bie ^-Burg ju Rauben gii nehmen.

©ci;ün ^atte fid) baS itßor geöffnet, unb ein ßiu} fon

?5^raiien !am i()nen entgegen. Qln i6rer (Spi|e ging

»!^er/jOgin 3ba , im ^leiD o^ne Sd^mucf unb Bi^tbe.

-^(nf ben S'ijniUxn trug fie ben ©ema^I , ber, lueil

er fcl}icact) unb franf war, in ben SSitten feiner lie=

benben ©enuiBlin ftd? ^atte fügen muffen. dh\(t) i^c

foigte bie ^erjogin ÖertruD : fie trug ben fleinen Seifen

auf ber *^(cl;fel, unD bie Äaiferöivittiue iKidjenja ging

neben i§r, um §u [galten, Da§ baC^ unrubige vj^errleiu

uicl;t oon ber sShitter @d;ulter fiele. Jpinter biefeu

fat) man im langen ßiig^ ^^^<J (grauen ber -^urg, bc=

ren jebe i^ren ß'be^errn auf bem SRüffen trug, ^m
3ng fd;lü§cn fleine ,£naben unb 3l^?ägt>lein. '2Uö ber

3ug VDX ben »Ferren aufam, bielt er ftitte. ^er^pgtu

3Da trat i:or ben «ßönig unb fprad? mit einer Stimme,

bie feine 5urd;t ucrrietb : mein bober ^err unb ^önig,

ihr babt unö geftattet, auä tier Q3urg ^^u §ieben, unü

von unf'rer beftcn 'i^abi mitjunebmen, fo öicl u;ir auf

unfwn ^d)ultern jU tragen fermodjten ; nun habt id)

feine beffere unD liebere ^iPiabe, alö tiefen meinen (5'l)c=

(»errn — fo gemaljne id) eud) beä 23i?rt^, baö i^r mir

gegeben, laffet uuy frei unb franf jiel)en mit unferer

^Abc unter fidlerem ©eleit biä binüber ju ber ^Burg

l^üivenftein. 2)er ^5nig blieb bie -^Intivert fd^ulbig,

benn ba^ feltene 6d;aufpiel fiatte feine gan^e "^luf*
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mciffamfeit in ^Infpriid^ gencmmeii ; ble ^anb am
Sßaxt, fcf;aute er gevuf;ii3 bem $61111 ber hMOen ^riiuen

gu— man fal^ ivohl, t)af eö it^m nlci;t mipBacjtc. 5)agegen

nabm ^fvjcg ^rifbrid); bcr neben ihm [;iclt, bae Sovt

iinb rief: fo irar eä nicl;t gemeint — ba§ ift gegen ben

©ertrag. QtOer ber Jtonig [prari^ : la|5t fte Riehen, baö

.ftönigöirort ifi gegeben , eö ijl innranbelbar. 3)er

*2lnblicf ber treuen SÖeiber ^atte fein ^erj gerührt,

unb biefe 3^lührnng ließ feinen (Scljein l»on rifl;terlicl)er

(Strenge anffommen, ivoju ^erjog 5'rifbricl^ i^n hatu

ermahnen ivüUen; vielmehr fanb er in bem Sagni§

nid^t affein eine fef;r üer^eihlidlK, fonbern felbft löblict^e

Seiberlift, ja ein fc^öneS ß^i^jen ehelict^er -\}iebe unb

$reue. — 2)Ht ^hränen beS 3)anfeo in ben QBIiefen

gogen bie ^Tauen mit ihrer tl)euren *-Bürbe burd) baS

i^agct; unb fd^Iugen ben 2Beg jnr Q3urg l^öii^enftein

ein. Qlber ber ^^'önig ne§ nicl;t nur bie grauen nn =

gehinbert s^on bannen jie|>en
, fonbern er !?erfd;affte

ihnen aiicih ein fiattlid; ©eleit biö ju ber mit len

Seifen befreunbeten -^nrg !^5icenftein. Oraf (Smiito

yon Sirtemberg , ber fo gerne ben g'rauen biente,

erhielt l^om ^önig ben Q(uftrag , mit einer @rt)aar

?Heiter unb 5ufganger ben ßuq ju begleiten. 2)iefer hatte

balb ein anbereS Q(u§fehen gewonnen. i)lirt?t ferne

öom !^ager rcuröen bie i^rauen i^rer tf^euren Q3iirbc

enthoben. Qlrm in ^Jlrm jogen bann bie t>on ihren

SSunben genefenen 2)?anner mit il^ren grauen baher,

bie noci) irunbften aber ivurben 5?on ben geleitenben

.^necl^ten auf ^-Bahren getragen, il^oran rirt ber iKeict)Ö=
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fä6nt)ric^ mit ivc^enber lya^ne, unb ben ßuQ f(t^(o§en

bie gcleitenbeu Gleiter. «So feierten ble grauen gleicl^=

fam einen ^vium^Bjug, unb mit allem Otec^te, benn

i^re ^reue ^atte ftdj ja fo ^errlid; erzeigt. Unter ber

iurg :?ön:enftein t^erlief ba eble 33egleiter bie treuen

grauen unb ihre 3)?änner, aber nur, um fdjneK icie^

berjufe^ven. — Sä^renb bie g^rauen mit i^ren Wan-

wtxn con bannen gogen , ritt ber .^ijnig mit feinen

«^exrn unb iRittern in bie offene 33urg ein. Qiffe'3,

irag barin ivar, Ü6erga6 er feinen ^ricgefd^aaren.

-Jhix bie «^abe t»er 5'ranen, alä Kleiber, ©ct^mucf unb

anbere ^feinobien, rceld^e» [le ^urücfgelaffen hatten,

1)a ihnen i^re 2)?änner inel t^eurer unt) lieber ivaren,

mu^te unangetaftet bleiben. 3)aö Qldeo — fo n:ar e^o

be§ Äönigö auebrücflid^er 33efel^t — rcurbe geiriffen:

Jhaft gefammelt, in Giften Denvabrt, unb auf ein 8auni=

rof gelegt. 2>^it biefem fam ®raf (Smicf^o irieber auf

@ct^ro§ Ööirenftein jurücf unb überrafd;te bie STauen

mit einem neuen 6'ncei0 ber fonigliiten @nabe. (5:r

fteßte QltteS ber ^erjogin gu «i&anben, unb nicl;t ba»

(Scringfie fehlte an bem , ivaö bie S'rauen auf ber

33urg ;^urücfgefaffen Ratten. 2)anfenb brangten fiel)

je|t %iU um ben treuen J'i'irfprccl^er unb ©eleit^^mann,

unb lobten unö ^riefen bie 2)2ilbe unb @nabe Jtönig

(Sonrabö, ber nod; a^e^r gehalten, alä ica§ er oer=

fprod^en ^atte. Unter @egen6nnnifc(jen fc^ieb ber junge

Sirtemberger aii^^ ber 3)iitte ber 5'rauen unb feierte

in'ö i^ager jurücf. dlocl) lange fprad^en bie grauen

mit freubiger 3)anfbarfeit öon bem guten J^önige —
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ahn nccf) langer prieä man ble ^reue ber S^raucn, wddjt

ibre 33?ännev, bie fie für bie litbfie «^abe aci^teten, au§

ber 33iirg trugen, unb iftnen alfo baä ^eben retteten.

(5ü(c^^eä gefd;a^ am 21. Siutermenat be§ ^ahrs 1140,

unb feit jener ßüt nannte man bie ^nrg 6ei Seinä-

fcerg bie 23 ei bertreue. S)ie ^urg liegt je^t in

Krümmern, aber bie ©efc!)td)te lebt noct? fort im

S)?uni)e beä ^oIB. 2)ie Qleülö^arfen, juelc^e ber er-

graute üaterlänbifc^e 2)iitter ^oU beutfd^en @inneö

unb ©emiithö in einem öerfaUenen ^burm ber ^urg

angebrad;t ^at, fingen nod^ je^t ben Q5efurt;er ber

9tuine in jene )^ott\\(i)t ßüt §urücf, iro bie S^rauen

ihre Scanner nüm anDern Jloftbarfeiten iior^ogen ; fie

fiüfiern ben garten ^^rau^n bag SÖort ju : fei^b treu

ivie bie Selber 5?on SelnSberg.

n.

Wtt Wnnnuxpitin.

Seiua^e in ber 3J?itte b<^§ Sirtemberger :^anbe§

erbebt ficf; nörblid^ l'cn einem )a\\it abfjangigen Sie=

fent^al ein faft einzeln jtc^enber ^crg, unb ragt iceit

über bie umliegenben »^figel em^-^or— berSunnen=
ftein. Qluf ber (Sübfeite {Zeigen hieben, bie ^ier ein

trefflicl;eä @civäc5^ö geben, faft biä jum ©ipfel binauf;
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gesell Sterben §iel^t ftd) ein ©Id^eniüafb, tüie ein bid)ter

2)?vantel bi§ an ben ?^u§ (iera&. 3)ie ^urg, bie einfi

auf bem ^ercje v^an^te, ift jevfatfen, a6er auf bem

ju einem ^elt^ebere eingericl)teten ^^urnie genießen

irir eine bcr frtjönften ^llnQ^id^Un , bie irgenb eine

üaterldnbifd^e »^ö^e bieten fann. 3)aö gan^e \?anb

ringsum, big auf einen fleinen @tricfj gegen i)ZorbDii,

liegt öor bem *^(icfe beö' 35cfci;auer§ ausgebreitet.

3n einem ^aibfreife, irie in einem SSalbe fruc^t=

barer Zäunte , for fic^ ba§ Iarf;enbe @rün eineä

Sieöt^aleo, lagert fici) jundd^fi unten auf ber <SüD=

feite baö 2)Drf Sinjer^aufen. Seiter abiuartS ^m-

fc^en ^oben 33ergen mit trefflidjen Scinbergen unb

fc^önen Salbungen, 33otticar, eine ber ältejlen 8täbte,

bie in i^rer gro§en ö)?arfung ba§ Qlnbenfen n:eit

großem Umfange trägt; )?erbunben fübnrdrtö burd;

ein fruci^tbareä ^^al mit einem 5)orfe gleidjen 5)^1=

menö (Jliein = 33cttn:ar), bag, ^inaufgebaut an einer

fanften Qlnl^obe unb ^errlid; befranst üon bem (5d)Ioffe

(S4}aube^, bie erfte i^inie bcö ^'rofpeftuö gegen @ib

ben fcl?(ie§t. <§intern?artä über majjigen, mit 5id)ten

iinb SSuc^en beirac^fenen ^ügeln, ijffnet ftd; nun bie

5lu §ft d;t m einem ireiten ,^reiä umber. ©cgen Qlbenb

bin erl^ebt ftct) ber @cl;icarjiralb, bejfen einzelne '^hhtw

unb ©ebirgöjüge beutlic^ unterfd;ieben irerten ; i)plid)

bie 5tlbfette: ber iHopberg, bie -^til^alm, S^eufen mit

feinen ^lümmern, bie ^ecf, unter fic^ ^ier bie @ul^=

bürg, bcrt ben Olauber, big an ben ^obenftaufen

unb 0led;berg, unb bie lualbigen ^ö^^en bei 33a(fnang
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Sßegiveifer auf biefer ireit ausgebreiteten i;^anbc^avte.

Olabix ^erwartg, jirifd^en bev -2116 unb bem (Scfcicar^;;^

a^albe, gibt bie (Solitube mit i[;ren großen n:eip[ci;im=

niernben ©ebäubcn einen Berrlic^en ^Inblicf. 5)ie

5Beinfteige, auf ber fogar bie ^anbprape erfannt irirb,

bejeici^net bie \?age (Stuttgart», ba§ fiil? Qlbenbo burd)

ben auf bem fcljmalen ^bale rubenben blauen ^uft

no^^ beutliiter üerrat^ ; ja, im ©onnenfcfcein geigen

ftrt; an ben ^-öergen binauf ^anb^äufer unb ©arten,

n\\^ 2)egerIoc^ eben auf ber ^ö^e. ©ang nabe be^nt

fidj ^ubivigSburg au§ mit feinen langen ©trafen,

Ql(j(een= Svilbern unb bem ^n-äcl;tigen @clj(offe. 2)er

Qliperg fct^etnt ein unbebeutenber -^ugel, über ben man
ireit binauöfte^t ; eben fo ber burcl,^ feine QluC-]"td)t

befannte l^emberg unb baS @tammfcljlo§ Sirtemberg,

hinter njeld^em bie ^llbberge ^od) emvorragen. Un=

gemein gre§ ift bie 3^^^^ ^^^' OxU , bie man inner«

halb biefeS grofen ^Imp^itf^eatcru balb in ber ^bcm,

batb in ^öl)en binauf, balb jiuifcl^en Seinbergen ober

2Sä(bern, itie bingefät Oor \id) ftefjt; auct^ ber 9lec!ar

jeigt an mebreren ©teilen feinen gfänjenben Saffer=

fvncgel. dUcbt minber fd;5n ift bie ©egenb nad)

Seften biii. Q(n bie ^ö^en beö ©c^itarjiralbe^, bie,

fo ivie bie Qllb, oft im 5'vü^ling, ica^renb um ben

Sunnenftein berum afleö grünt, nod? mit i^ren (Sc^nee^

felbern fdmnmern, fd)Iie§t fic^ ber ©rromberg an, aw

feinem Dftlid)en (^nbe ber 59tid)aeleberg, oben mit bem

berühmten SaÜfabrteflofter, in ber WlitU baö @d;lo|i^
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25t\ujcnBelm , unten ba§ frcunblidK Q3önnlgl;eiui, ein

füvfllicl^er Sittumyfi^; ooritarto Die *-8urij unb run=

ten ^^ürme l^cn ^^o^enftein Ü6ev ivalDige ^ügel ber=

Oovbücfenb. diecbro^in, ivie ein ©arten, breitet firf)

iUiä bay S^i^f^i^äu , mit 9flebf)üge(n, Sieetbafern,

Salbern unb §ablrei(1;en £)rtfcl)aften, biö jur (3tat?t

33racfenbeim mit i^ren -^Ißeen ma(erifct) baliegenb ; im

t^intergrunbe auf ireipen 5'fiK» bie S^iuinen bec

3^itterfct)(offel @tccfbeim, fünft ein (Sigent^um beö

2)eutfci)orDenS ; ber v^eurtjelberg, irie eine grüne aWauer,

fd)lie§t bie ®egenb. ^interu^ärtS über ben «Strom:

berg \)'m jeigen fiel; tion ben i^cgefen ^irei hü(l) l)n=

üorragenbe ©ipfel ; jenfeitä bec J^eufl)elbergeä — fafl

frt,)einen fie auf feinem iHanDe auf^uftebn — jlcbt

man bie 2)Zauern unb ^bürme beg @ri)lüfj"eö 5Seilcr

jum (Stein, ^ier fenft fii-l; in (Sommertagen bie

(Sonnenfcl^eibe Ijinab, fo ba§ i^r ®olb burd) bie ß^(ttn

ber itburmjinne unb bie Oeffnungen ber ü)?auer ^ins

burd^^blifet. 3e§t nöiblic^, g-ranfen 5U , finbet ba§

'iluge feine ©ren^e, alä ben OteniiMlD unt) ben l;oben

Ü)ielibocu^o. Qlber irelter gegen 0\Un f)in, liegen nabe

bie ©ebirge beö Sein^berger :5baleo unb Con ;^üicen=

ftein, bereu au^erfte ^öbe, ber Stocfyberg, jiX^ an

bie Solfen 5U ftopen frt)eint. 3nnerbalb i\t ein

fctjone^o, an ©etreife unb 2Sieön:acl?3 frufl;tbareö ^\)al',

an beffen oftlidjem 9f{anbe baö uralte ^eilllein, an

einem Oiebenbügel fid; binaufjiebenb ; oben ber hobt

l\ingban^, ein in ber ®efd;id;te bes 33iitteialtery be*

vübmter 3:^urm. Süticartö bin
,

ganj nabe bem
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Siinnenpein, cjleic^fattö auf bem ®ipfe[ ebfer Wein-

berge, liegt je|t noc^ 6ercoBnt bie Q3urg IMd^tenberg,

befvinnt burd; bie frf^recfliclje ^Bnibevradje , bie tvir

bereitö in einer ronumtifcben (5"rjaf)Iung gegeben, ßm-
fdjen bier unb -'öeiiftein, in einem fcüonen :^t)ale,

jvec^feln a)?atten — Seinberge unb i8uc!^enn:)alber.

5luf ^o^er @pt|e blinft aue ben Salbungen ein freier,

bebauter Otaum bert^cr unb ^eigt bie Käufer oon

^^^reoorfi; unten im Hintergründe bes il^ale» liegen

©ronau unb ^ci;miü()aufen. Seftücl^ l^on 33cilfteiu

jie^t lüieber nn ^ergrucfen berab, oben bie Oiuinen

yon Silbecf, unfern bauen ^elfenberg; am O'uf b«ä

Sergej auf I)oci}Iiegenbem g-elbe baS 3)orf gleicben

i)tamenö. So ber -iöerg ftd^ rreftlirf? fcbUe^t, fehlen

einzelne Käufer öon «^einrietf) bertior , ireiter binab

fte^t man baö fc^on gebaute ^bjlatt, unb na^er gegen

ben SGSunnenfttin ^er, in berfelben ^balflaci^e, 5luen=

ftein; §ur (Seite Süftenl^aufen, berüf>mt bunl; bie

5e§be beä ^fat^grafen mit ®raf Ulric^ öon Sirtem=

berg. Seiter abtvärtS geigt fic^ auf einem mit ^thcn

beirac^fenen Q3erg ba§ fci^one (5d;Io§ @tettenfel§, nocij

je^t i?om 5ngger'frt;en 3fleirf;tf)um jeugenb, unten mit

ben beiben Dörfern ©ruppenbact?, bie ]id} in ber ^erne

icie (SineS barfietten. ®egen ^eilbronn ^in, baö burri?

einen Salbrücfen bem Qluge entzogen ivirb, liegen

jerftreut iJ^ürme unb Otuinen iion (Sd^IoiJern b[& l){n

gu ber J^eud;elberger Sarte. 5)ag fd;5ne ill^al, nörb=

Ud) Dom Sunnenftcin, fd^üc^^t ftc^ enblic^ mit bem
großen SO^arftflecfen Sf^felb, ber ireit au'^gebrcitet,
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me eine Stabt baliecjt, unb oBevJalb beffen bie @tra|je

iiac^ »^eilBronn mit bem ^anbt^urm fici)t6ar ift.

Segen bicfcr f(1;önen Qlnßftc^t ^at trobi ber QSerij

[cl^on in alten Seiten ben 9'iamen Sunnenftcn (Sin^

nenftein) gefübrt, bcnn Sunne, Sonne ^ei^t bei ben

altbeutfdjen 3)icl;tern ber ^nf^egviff aller l^uft unD

i^^'veubc, befonberf^ in ber fd^önen i)Mtur. Sarum
ber ^-Berg beim CBolfe Sinfterberg ^ei^t, n?iffen ivir

nicbt anzugeben. 6cl;Dn in Den älteften ßt'it^'n f^anb

hier oben eine *-8urg, bie öon einem friegöfreubigen

Otitter--®effl;{ec(;te beiuobnt irurbe, baS gu Q3eilftein in

ber alten ä)iagl5a(enenfiv(lje fein ^Begrübnip batte. ^o
liegt bafelbft ein (Sonrab üon Sun nenftein be=

graben, ber erfte be^^ ©efd/led^tö , üon bem irir am?

biefer fteinernen Ilrfunbe (JtiraS iviffen, iinb ber im

Sa^r 1349 Oerftorben. ^icUeicl^t ijt er ber 33ater

beS berii^miten Oiitterö, genannt ber glei^enbe Solf
11. S u n n c n ft e i n

,
geicefen. ^e^terer ivar im 3abr

1360 Oberüogt ju ^eilftein, unb beivoBnte jui^erlafig

bie 33urg über bem --l^erge, fon ber nod^ bie äuperen

SDfJauern, foivie ber 75 5nf ^o()e -^Burm übrig ftnb.

Dbgleid; Oberoogt beö ©täbtc^enä anir Solf bod}

fein rectjter Q^ogt, fonbern trieb baö unrittfrliri^^c @e=

iverbe ber Seglagerer, unb ^at fiel (Seit) unb ®ut
jufammengebract;t. 3m 3a{)r 1408 uerpfünbete i^m

®raf (Sber^arb l\ Sirtemberg, ivegcn feiner an bie

^errfil;aft gehabten ^-orDerung öon 10,000 f(. , bie

(Stvibt unb @cl){o^ ^'ai^ingen. ©r lebte nocfc im

3abr 1413, unb liegt mit feiner ^auC>frau in ber
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J^ivc^e ju iBeilflein (-»eciiMC^en. 3Jeibe Ba6en aUba i[>r

»IJ^ümimeut. 2?olf flel;t in l^eten^ijröpe an ber Sanb,
bie Siipe auf einen iöwtu gefteUt. Seine linfe ^anb
t)ält Da3 Sappfnfd^ilb mit brei ^-Barten, ivie luir fie tun

ben »Ferren con (Btetten am ,^ocl;er jinben. -Huf ben

Daneben befinDlicben 'Reimen befuiDen fid; gleici^faflc^

bie ©tetten'ff^en 53arten. Qüiö biefem @nint)e l^aOen

3)tancl)e Oehau^tcn iroUen , bie S^iitter l^on Sannen^
llein fteben mit benen ucn .^ecl^erftetten in einer t^a-

milient'erbinbnnij. i)h'6en bem Öivabmal beö Solfö

i\ Sunnenftein ifi ba^ feiner ©attin ju fehen. Sie

fteht auf bem an ber Sanb aufijerld^teten ^Denfmal

in \?ebenC>gr5§e. 5lu§ Der Umfcl^rift beö 3)enfma(s5

entnef^men irir, bap fte ihren ®emaf»l lueit überlebte,

benn fie \U\rb erft im 5ahr 1436. Sülf luar Der

\?el3te feineö ©efcl^lecl^t«, obgleict; in einer Urfunbe ber

Srt^ieglergefeflfc^aft ücm 3af)r 1396 unter "um 21

aJJitgliebern ber SdjIeglergefeÜfcI^aft aud; ein ^anS o.

(5tal;n jum Jßunnenftetn aufcjefü^rt unrb, Vlcd:)

bem Eingang Solf» o. Sunnenftein fam fein (Srbe

an 5'urberer D. SBunnenflein unb (5rpf t). ^^enningen.

Scl;on im 5abr 1410 fam bie *-8urg Sunnenftein

an Sirtemberg. 2)iefeö gab fie a(y lV!)en an bie oon

i)iipV'enburg , tjon benen ftc im 3a^r 1449 an bie

oon ©ac!)fenf)eim gcfommen. lieber bie Sdbicffafe ber

*-8urg anffen mt fo Qjiel afö gar Olh1^t§ ; ob fie im

@täbte= ober 33auernfrieg jerftort iinirbe, baruber |)a*

ben ivir feine ,^unbe. Selbfi ber funbige 9)^ ßru=
fiuö fann nid^t angeben, ivann unD i:on icem fie
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^erftört unirbe; a6ev biird; \^n iriffen ivir, ba§ fie

bereite am 6(l;hif beä 16, Sa^v^unteitö 3^uiue ge-

a^efen. Se^t jle^t man mir nod; a^enitje (Bv^^^cn üon

©ninbmaiiern uiib üon einem üerfct;ütteten ^-Brunnen,

t'ie mebr öfttirf; anf bem -Serge liegen. ^Dagegen

jlanb ncd) in ter WitU beö 16. 3al)rf)unbert§ l)aö

alte 25aafabrtyfirci;(ein, (5t. SOZid^ael geiveibt. Qllö

l>iefeö burd) 3l)ienfcl,'cnhänbe niei^ergerijyen iviiri^e, blieb

ein alter il^nrmrefi mit brei SPuuiern fteben. 3m
Sa^r 1829 tfiaten fid; etlicl;e ^rcunbe ber dlatiix unb

@e[d;ic^te jufanunen, an ibrer ©pil^e ber bamalige

^3farrer (Sd^avfenftein i^on Sßin^crbaufen, nnb faxten

ben ©ebanfen, bie ^^urmruine lu'rjufteften unD befieiij=

bar ju mart^en, um t)on ibr au0 redjt bequem ber

(lerrlid^en -^lueficl^t genießen ^u fonnon. (5ä ivurbe

]o inei ©elD gefammelt, ba§ man jur Olüt\) ben ®c-

banfen auöfiibren fonnte. 3)oc^ baö auf ber Ofluine

erbaute ©erüfte ivurbe nad; 10 3at)ren fo baufaßig,

bap man eö o^iie i*ebcn^gefa()r nimmer befleißen

fonnte. 3)?an jog nod? einmal am Sittglöcflein, unb

nid^t umfonfi. Unfer geliebter i^anbeöüater Sil^clm,
fo mt bereble Jlron^rinj 6arl unb ber ritterlid)e

®raf S i ( ^ e l m u on S i r t c m b e r g [penbetcn fo

reidjlid; , ba§ man ben ilbmui üiel bauerbafter als

früher fjcrfieflen fonnte. -^Im 6. 3uli 1841 iinirbe

ber neubcrgcftffüe ^^urm jum erjlen ^OJal t?on Dielen

^^unberten feiner Q3efud;er unter 3ubel unb Brfube

iviei)er besiegen.

©eitbem fann man ol^ne alte gurret unb (Sorge



96

bcn ^l)uim itleber Befieigen. ^reVpen unb anberer

(Einbau befteBen aiiy (Sic^en^olj. Unter bem ^vanje

beS 33elt)ebeve'§ finb girei ö'enftevlein angebracht, auö

beren einem bay alte S5(fTein im Sonterfai ^erauü=

fiebt, burd; ba§ anbere Mnein erbücft man feine Se^r

unb Sviffen. Bitifdjen beiben i^enfiern unter got^i=

fd)en Q3ogen lie^jt man auf einer terjierten SBretter=

icanb bie Q(uffd;vift :

2)em c3[ei^enben SÖoIf ijon S[ßunnen=

ftcin für feinen 2)ienft bei 2)öffingcn

im 3a^r 1388.

öou bcm glet^cnbcn Söolf unb üon öcr ©lotfc ^nu
©ufanuc auf SS^imucnftcin.

3n jenen ^agen, alä ber friegöfreubige ®raf (Sber--

barb, genannt ber Oiaufc^ebart ober ©reiner, in Sir=

temberg regierte, ^au^te Otitter Solfgang ober 2ßülf

auf ber *5urg Sunnenj^cin. Seil ber Oiitter gea^o^n^

Ii(^ in einer glanjenben Otüftung auöjog, fo bie§ man

ihn ben glei^enben Solf. 2)iefer ging öon

feiner 3ugenb auf bem ^riegSiuefen nad), unb war

in i?ielen Jelb^ügen babei. 2)a0 umd;fenbe ^auö

Sirtemberg ivar ibm ein 2)Drn im 5luge. 3)e§n)egen

fe|te eä fortira^renbe B'einbfd^aft §anfd;en ibm unb

bem ©reiner; ©in ©(eic^geftnnter aar Solf i^m

eberfiein, 3^rer aber aaren noc^ 35iele, bie e§ un=



97

gerne fallen, ba^ bem ©reiner meifteno glücfte, ira»

er unternahm. 2)icfe faxten 'ju cinanber: i^a§t unö

gufammen^alten, unb unfere g-rei^eit behaupten gegen

ben Sirtemberger unb bie ©taDte ; unb fie legten ben

@runb §u bem 39unbe, tcelci^en man ]>äter ,>bie

<Sd?(eg[er" nannte.

3n biefer ©egenb n^ar 'Bolf t)on Sunnenfiein ber

angefebenfie unb gefürcl)tetfte unter i{)nen , benn er

itar tapfer unb (jatte mi ®ut. Jpatte er nidU ba^

Behentrec^t §u 33eilfiein, ^uenftein, v^elfenberg, l^eou=

bronn, ©drtringen unb Oieuenbürg, unb aurtj ©ütec

bafelbft? — i^iffet unä ^5ren, n:ie Der gleipentie Seif

»on Sunnenftein ju einer 5rau gefommen. — öineä

^agö, rcie er oft geico^nt rcar, erluftigte er firt^ be»

5agenö, fommt, n:ei§ nid;t wie, oon feinen 3agbge=

fetten ah , unt) üerliert ben Seg unb (2teg. -Die

dla^t überfallt i^n , unb er gelangt nad; langem

Srren ju einer «yifci^er^ütie. 5)iefe nimmt ihn auf.

2)afelbji traf Solf eine fiattlicbe, tühnmüthige 2>Joib,

bie ihm ba^ gefäClt, alfo, ba§ ihm tüntt, ]ie flamme

»on einem vornehmeren ©efc^lec^te ab, al§ i?on ben

g-ifct^eröleuten. @ie festen fiel; um ben 'X\](i) her,

unö ber öorne^me ®ajl nahm mit -ilüem oorlieb

mit ^ifd^en, 35rob unb ein ivenig (Sd^immel barauf.

2)ie 9Jotl) lernt beten unt ©cnügfamfeit. (53 wai

t>on -^Ißerlei bie OieDc. Unter *2lnDcrem erzählt Solf,

ivie eö ihm l^or einem 3ahrc auf einer 3agb in bie=

fem SSalbe fafl übel hatte ergehen fönncn. öincm

(§bit fe^ er auf ber ^ahxii gen^efen, f}abc ihn gefunben,

IV. 7
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unb ftd^ mit ihm eingcfofen. -^ah er bod; in feinem

V*e6en fc^on mannen abgefangen, biepnuil aber feblt

eä i^m , unb ivei§ nid^t , n:ie i^m gefd^a^, 2)a^

ij^ier irottte eben feinen Seg burc^ feine 33eine ^in-

burd^ nehmen, alä ein unbefannter knappe feinen

@pie§ bem ^^ier in ben :^eib rannte. 2)ie 33eftic

itenbet fid) behenbe nac& ibrem neuen greinbe, m\X)

ld§t bem Solfe ßdt, jum gleiten einlaufe fic^ §u

ruften. 2)ic @au ^abe er glfidlic^ erlegt , ben

.l^navpen aber, ber i^m fo rceiblic^ gebient, \^ahi er

nid^t lieber gu ®efid?te befommen, unb fei)e ein feiner

fdjmu(fer ©efeCfe gen:efen, fo ba§ ibn bünfre, cä ^abe

ber liebe ©Ott ihm einen (Fngel t?om »^immel gu

J^ülfe jugefenbet. 5)ie ^ifc^eröleute fd^auten einanber

an unb 5?ergogen ibrc ©ebarben gum Radien. Sßolf

merftö, unb fragt: n:arum ladjt 5brV — @o ^at

iidt) bodj unfere J^ilbegarb einen !l)anf um ^uc^ öer=

bient, ^err Diirter ! — Sie meint 3^r? — 3)ie

icarö, ivel(^c ^ud) von be§ ^berö ßü^uen befreite.

— SSüIf oerrcunberte fid? ba§, fcbaute fie gro§ an

unb lobte fie über bie 3)?a§en. (Sie aber, bie fü^ne

STJaib; fd)(ug bie *2lugen nicber, errotbete biä an bie

JDbrlavplein, unb bnb fic^ befri^eibentlid^ baüon. Sie

aber, fragte Solf iveiter, fommt fie gu ber 9)himmerei 7

— »^err , entgegnete ber ö^ifc^er, fie ift eine feltfam

ivunberbare SKaib. (Sie ^at SKannSferftanb unb 93?an=

ue^mutb, unb ber liebe ®ott Bat mit biefer ®irne

befonbere 3Bege t)or. Siffet, fie ijl nidjt meine Ieib=

li(^e ^odner
, fonbern ein ^inbelfinb. 5(n einem
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2)iorgen, wo voix unfere J^ütte auft^un — nein —
tod)! icaS liejjt ^ox unfever ^hüre? ^in .^intlein,

fc^on trie ein ^ncjel ©otteä, [aubcr cingetciffelt in

einem ^or6e. d^od) fpüre idj ben (Srt^recfen in aden

meinen ©liebem, fagte bie Sifdjerin. 5m .forbc

lag ^in Q3rieflein mit einem fo]16aren Siegelring unD

einem 33a|er. 2)aä .^inblein nahmen irir in'ö '^au^

unü hat unö nie gerent. trüber Qlnton laö un^3, trag

im 33rieflein jiunD : „(Srbort i^r guten ^cute Daö

^Bitten einer ung(ücflicl;en SPiutter, unb erbarmt eud)

be§ ,EinbteinS, baö ein argn:o^nifd;er Q3ater t^erftopen

bat. 2)er liebe ®ott oergelt eure ©utt^at, n?enn id?

nicJ^t mebr eud? geben fann, alä beiliegenber Oling

unb ^alöfdjmuc! njert^ fmb." ^ö irar auc^ ivirflici

ihre le^te &abc , unb erfahren fonnten ivir nidji,

luem baö Jtinblein angebore. i)?un! bcr lkb( ©ttt,

ber bie iRaben fpeiät unb baö Sßürmlein im (Staube

erbalt, bat e§ auc^ biefem SOBaiöIein nid^t fehlen laffen.

(§^ icudjä , irarb ^arf unb fräftig, unb barf ftd)

feineö J^on meinen eigenen mit ihm mcffen. sörui)er

ilnton untenvieö fie in ber ©otreefurdjt unb in QÜer^

lei Sei^beit, unD ^atte an ihrem geiftlidjen ©ebeihen

eine gro^e 5're»be, fo ba§ er feinen ©ang jum .^Ic^ler

l)in unb b^r nid)t ohne (Jinfprad^e in unfere «^üiie

mad)te, ireil ibn fein 2Scg t>orüberfuhrtc. 3n «>paiö

unb Selb irarb fte geiranbt; ja mit ben SGBafen, mit

ber Qlrmbrufl unb bem <5viepe gebt jle um , troft

(5'inem ; fic "uig öon tapferem ^lute fiammen , ober

ij^ eine «^elbcnfeele in ein Seib gefahren. — i^erbenfr
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e« ihx, <^txx Oiitter! nic^t, a^enn fie (Siic^ je unb je

in baä ©cbege gebt, uni) einen >^afen, ober ein 9ieb=

böcflein, üöer ica» fie fonfi an SilD erbafc^en fonnte,

in iinfere Äiid)e jagte. 5n ber 5acfe eincö 33u&cn

madjte fie i^re (Streif^üge. ^ie ifl i^r aber ju enge

genierten unD fie fertigte frc^ ba^er einen eigenen 3^"g
baju. Sar'ö nic^t ein gefremmter «i^iit mit ^abnen=

febern, ein grüner 0tocf mit gelbgefd;li^ten Vermein,

luorin (Sud; ber (Srretter au§ ber OZotb erfc^ien?

3a, ia , fagte SSoIf, bem eä mit jebem SBorte

rcarmer unter feinem i8ruftla| irurbe, unb er fd^aute

einmal über I^üq anbere jur ilbüre ftin, wo fie binaus^

gingj aber i?ergeben§, benn fie fam ()eute niibt gurütf.

2)em SRittcr bereitete man ein 23ett , fo gut man
tonnte. Sare eä aber baö be\ti geirefen, er batte

bod? nidjt fc^Iafen fönnen. 5)ie 5)irne fommt ibm

»immer aus bem (Sinne. 3)?it bercegtem ^^erjen öer^

lic§ er am anbern ^ag bie ^ütu, (Sä j^unb ni^t

lange an, fo jagt er rcieber in biefem Oieincr, unb

gelangt ^ur g-ifd^erl^ütte. !l)ie§mal aber nid^t oon

Ungefähr. dUin, er ^atte feine Oiaft unb feine 9Rub;

c8 treibt ibn fort jum Salbe unb ju ber ritterlidjen

3)?aib. (Sr stirbt um ibre ^anb. Srnjlbaft über=

legte fie bic Scvbung, unb fagte nid)t foglei(^ „5a,
*"

bcnn fie ^atte i^ren eigenen Stcvf^ 5ln ben Bifc^frs=

leuten bat eä nif^t gefeblt. 2)ie n:aren bod) erfreut

ob bem (iJlücfe, baö i^rer «^^ilbegarb n:iberfabren foHte.

ßitar ivar ber Sunfer Solf alö SSBilbfang 3eberman=

uiglic^ befannt ; tro^bem irar er s?on icegen feineö
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jReic^t^umö unb feiner (3cf)Iagfertigfeit ein angefeBener

Oiitterämann. (§x mu§te a6er nocb einmal umfe^ven,

er mo<i)tc vooÜcn ober nic^t, unb ivieber fommen, 6iä

fie enbüdj mit §üc(;tigem (Srröt^en i^re ^anb ibm qdb.

J^err Olitter, fagte ber S'ifi^er au^er fic^' i'or S^reubc

unt) i?eiD, 3^r fi'i^rt unö ^tüar faft 5(Üe'3 mit i^r auö

Dem «^aufe a^eg , voaQ unä erfreute, a6er jie^t in

ÖJottcönnmen ^in; — fte ^at'ä um unö öerbient, bap

fie ju ®(ücf unb (SBren femme. 5ll§ fte Qtbfctieb

nahmen , übergab ber ^yifiter bem Solfe ben 0iing

u-nb -i8a§er. 2)ie§ ift %Üc§, fagte er, rcaä rcir ibr

geben fönnen; n:ir ^abenS auf ihre (Sbe für fie auf=

gefvart; benn iraö n;ir ([w ibr tbaten, F^at fie unö

mit i^rer freunblict?en Pflege im -itltcr reic^Iic^ yer=

gölten, ^ilbegarb empfing auf ben JR:nieen unter

^brauen beö 2)anfeö unb ber *iiitbi Den @egen ibrer

*43f(egeltern. SBolf aber fagte: ic^ n:erbe (Suer ge=

benfen I unb er ^at Sort gebalten. SSenn eö ibneu

an (StivaS mangelte, fo ivu^ten fie, 11:0 fie feine 5'el>l=

bitte t^un luerben. 3^re *-öuben unb 3Kagblein öer=

forgte er, fo ba§ bie Qllten mit ^rieben l)infabren

tonnten. 2)er 2Solf aber 50g nun mit feiner ftatt=

lidjen unb l)elbenmütbigen (S'befrau §uni Sunnenftein.

2)ie ;$;rauung qt](i)ah im Ü^iidjaelöfircl^lein an\ 23iiu=

nenilein, unb irurbe bod^gefeiert ai\\ ber ©oiföburg,

unb eä ging ^icU^ barauf an biefem iJage. (S-g

lebte nocf) ber alte Sßolf, bes ©ieipenben 33ater. SBie

biefer bie junge, fcl)mu(fe 8öbnerin erfcbaut, ]o mahnt

eä i^n an liebe vergangene ßt^iten , an eine 2Kinue,
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um lücldjer SiÖen er mandjcn Olitt getfian iinb

manrf)cn «Speer gebrod^en ^atte. ^\i fie nicbt, fagte

er, baä leibhaftige (Jbenbilb meiner Q3runr)ilbiö , iie

ivir>er ilpren Sißen öerfuppelt icurbe? 2)er junge

Solf jeigte if)m 0iing iint) Q3a|er. ^u! rief t)er

-2llte, tag ifi ja ibrer 33?utter B^amilienicapven. ©ie^ft

tu ben 33aren im (5ct?ilt»e? lüie er fd^ujingt ein ge-

iraltigeö ©djnjert ! 3^rer 2)?utter 33ater ivar ein ^err

üon t?iefem ^anb unb beuten unb gut im (Streite.

3n ber "^fa^ ^atte er feine @üter. -2(ber ein ^ilj

UHU eö unb batte nie genug. (Sr lie§ nic^t nadj,

biö fte baä 3aiüort einem ^auöti^rannen gab, ben er

fidj feines großen jHeic^t^umö ivegcn ^um (SiDam er=

faf}. Ü^un ^atte er'ö ! (Sein einziges Jtinb flürjte er

in'§ ^lenb. Sie litt giuar feinen junger, aber befto

me^r Kummer. 2)er dlaxx plagte fic , lueil fie ihm

nic^t im crfien 3a^re f(i)on einen ^rinjen gebar; xu\X>

al§ jle enblidj einmal eineö ^inbleinS erfreut ujur'De,

unb irar fein Sofin unb \al) ibm nic^t gleid^, fo

rappelte eä it;m, alä irare fte i^m untreu, unb er

jagte Seib unb Äinb jur 33urg ^inauö. — 33ater

unt) SD^utter iraren tobt, — unb wer trollte ficü? ber

befcl}impften B'r^u gegen t)en macijtigen ©augrafen

annel;men?! ^ic 2)^utter ftarb balb barauf t»or ^erjc:

leib — unb auä beut ^int)e irarb — ber alte 5Bolf

ladete, bag i^m bie ßä^rcn über bie Q3acfen liefen—
bie junge ßbelfrau oon SBunnenfiein — a^aö ibtc

SD'Jutter ^atte icerben fotten ! feuf^te er l)inju.— dlxin,

U ttjar ©ottee Sißc fo I — ^ein Oiin^ unb 35a§er,
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mein ^inb, f!nb ein Oiittergut wcrt^. 3)u 6ifi rcid^er,

aU ^u unb beine *4^flcgeltern glaubten— befc^aue bie

funfelnben Steine! Die ^at bein Uralteröater in einem

l^eiligen Kriege im SKorgenlanb einem (Barajenenfürj^en

iibgejvigt, bem er ben iuröan t)om ,^o)3fc ri§. ^er

Biaxin felbfi, ber einen pcd^tigeren ®aul ^atte, aU
(V, ift i^m entnjifdjt, [on^ njar'ö i^m fd)lec(}t qe^axi--

gen. (Er ^atte ^arenfraft in Den ^no(i;en, bie er

in mand^er ^SarenjagD erprobte. 3De§^aI6 führen jte

baö 93ilb im @d^ilDe.

2)ie junge (Sbclfrau ^atte gu biefen 9^euigfeiten

»orber^anb 'Jliti^t^ aU ^^ranen. 3^r ©ema^l aber

fnirfc^te mit ben ß^^nen , unb fagte : Sitt bem diia-

benöater ju *^of reiten, unb i\)n a??oreä lehren. ß[i

fpät ! erwieberte ber 5llte ; er l^at fc^on feinen ^ot)n.

5luf einer Sagb flürjte er J?om ^}ferbe — unb ein

t^nedbt, ben er fur^ ^uüor graufam mi^^anbelt ^atte,

benü^te fein Unglüd unb erfdjiug i^n. — 5lber baS

(Srbe? ijl meine ^rau nietet feine Ieiblid;e ^oc^terV

— 93eiüeiö! fagte ber ^2llte. — ©rimmig pampfte

SGSoIf mit ben 5ü§en, unb feine ©ebarDen uerftettten

ftcij. !Die iunge (Sbelfrau aber jireic^elte fanftiglict;

feine Sangen: i^ieb SBölflein, fagte fie, \)a\t mid^ bort)

alä eine arme S^ifdjerämaib erforen ju beinem e^eü^

d)en ©efponS ; begnüge bic^ mit mir, unD trart^te nid^t

nad) ©ütern, bie reie ber @d;nce öom oorigen Sa^re

finb; ^aUn vo'it nic^t genug für unä? — Unb er

lie§ eö ge^en.

^er alte Solf ^attt feine iyreube unb feinen Xxo^
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bei i^r, unb öerfc^ieb bei gutem -Filter in beu 5(rmeii

it)ver treuen .finbeöpfiege.

3)a0 Sötflein aber — fo genannt, a^eil er etvoa^

fleiner iinar, alä bie Scanner feiner ß^it — obgleirt^

i^m tetne i)Ucijfonnnenfc^aft öon ibr enruct;^, lebte

fro^ an ber ©eite feiner riiftigen (Sbelfrau, bie alle

3:^üben unX) g'reuben mit ibm t^eilte. (Si, man fagte

fogar, fte habt nic^t nur gejagt mit i^m, fonbern i"te

fei) auc^ mit i(nn §u feinen ö'^bben au^geritten. ^an
uupte lange nicljt, luer ber «^amerab fei), ber mit ge:

fci)!effenem 33ifir unjertrennlicl) Jion il;m an Solfenö

@eite ftritt im grimmigffen ©efed^te, unD mancf)en

Jpieb auffing, ber i^m gegolten hat — obä ber @e-

leitämann beS jungen iTobiag, ober gar ber ©d^n^arje

]ci)t; — big fie einmal an ben llnred^ten fam, ber

ihr ein§ i^erfe^te, ba^ fte öom Oloffe fiel. (5ä irar

nur eine Obnmad^t. 2)a fam eS aber au\, al§ man
bag 33iflr öffnete, ba§ eg beö Sunnenfieinerg «^elben^

frau ifl, bie feine @trau^Y mit i^m burd)mact}te.

@ie lyar nid^t immer babei, loenn er auSjog, er

tiernncfelte fid? aud) in ^anbel, an treld)en fie fein

(^iefaden ^atU. 2)enn er gebijrte eigentlid) nld)t ju

ben guten 5)kd)barn unb bergleid^en. • »§atte er feine

5'e^be, fo marfjte er eine, unb feine ungelabenen iBe=

fudje njaren faft nirgenbg bie rcert^eften. 2)ie nic^t

mit il)m bielten , oi?er bie er fiirrt^ten §u muffen

glaubte, Ratten stiele Ungelegenfjeiten oon ihm. (Sr

hatte ein unrubigee 33(ut. — 2)em ©rafen i^on 2Bir=

tembcrg, bem ©reiner, UMr er gar nid;t grün. Sen
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man einmal nicf)t (eiben mag , n?iber ben hat man
balb Urfad)f §um Streit. (Sr fagte : ber SirtemSergei'

bat mir mein (Srbe t>or6e^aIten n:iber Otedjt. 2)iefer

v^anbel lüäre nun leici^t a&jumai^cn gcwefen. "^(t^er

er rcoUte feinen 5'rieben
, fonbern Jtrieg mit bem

©reiner i^ahm , unb trachtete , n?ie er i^m Schaben

t(nie. ^er Solf jeboc^ unb feine .^ameraben njaren

nur Sölfe unb fonnten eä im offenen Kampfe mit

bem ;Öön:en i?on SirtemSerg nic^t aufnehmen. 2)e§=

n^egen fudjten fte i()m ^eimlic^ 'libhxnd} §u t^un unb

ftettten i^m na^,

3. 33. ^ört ! lüie fte bem ^Ber^arb einen (8treic^>

fpielten, ber i^n Beinabe feine ?^rei^eit gefof^et ^ätte.

-— m gef^a^ im 5a^r 1367. — Der Sunnen=

fteiner ^atte i^n ongejettelt.

2)ie Sßölfe öon ^6er= unb Sunnenpein erfahren,

ba§ ber (Sreiner of^ne gropeä ©efolge na^ SiIb6aD

reitet, um feinen benarbten ^^clbenieib §u t^flegen unD

ben i^anbfeinben traut njie ein ,^inb. — Sie meint

3^r, fagte ß'iner jum Qlnbern, itir machen bem abtr-

hart) einen Sefud; im 33abe, unb nehmen i^n mit

uuä nad^ «§au6? Sir tbun i^m , Uerfie^t ]id) , fein

\^eiü ; aber einen ö^anggulben (äffen trir unä s?on ihm

be^a^ten, ber unö auf lange gut tbun fotte. — Unb

jte sogen mit gropem «^eergefolge narf; Silbbab, unb

meinen
, fie l^aben i^n fd^on. — 3)er ©reiner oer=

fte^t ftc^ feineg lleberfaftö unb ijt frö^üci^ unb guter

2)inge.
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^3)a !ommt ein§matg gefprungen fein jüngftcr 6bct-

tnabi

„^ixi Orafl eg jtel^t ein ^aufe baS oBrc 2:^al :^etab.

©ic tragen fc^merc Äolbcn, ber J&au^tmann fü^xt im

©c^ilb

©in Sfibglein rot:^ ijon ©otbc, unb einen ©Set tuitb."

©ib mir ben ßeibrod -Sunge, ba§ ift bex (Sberftein.

^c^ !cnne tüol^l ben @bex, er l^at fo grimmen 3crn,

S(^ !enne mol^l bie üiofe, fie l^at fo fc^axfen 2)Din.

3)a tommt ein axmex «^ixte in at^emlofen Sauf:

„J^exr ®raf! eg jiel^t 'ne 9fiottc ba§ untre Sll^al ^er*

auf.

Xtx .&au^)tmann fü:^rt brei S8eile, fein SKüftjeug gtänjt

unb gleist,

.3>ja| mir'8 luie SBetterteuc^ten noc^ in ben Slug^n

bei^t.

2)a8 ift ber SBunnenfteiner, ber gtei^cnb SBoIf genannt,

®ib mir ben Mantd Änabe, ber ®Ianj ift mix befannt.

(§,1 bxingt mix tuenig SBonne, bie 23eile l^auen gut

. S3inb mix bag ©(^trext jux ©eite, ber SGßoIf bex lec^jt

nac^ S3Iut."

5)ic rcoflen baS 5öab mir gefegncn, fe^te er l^inju. —
J^err, facjte ber ^irt, be§ tann noct; 0iat^ werben.

3cl; füf>rc (Surt) ein Seglein , baä nur meine ©eifen

fennen. Srolgt mir ! Unb er folgte, fo faucr eö i^n

ünfam. «§at ij)n nid^t ber ^irte fogar auf ben
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iKücfen genommen , ivcnn eö nimmer gelten luoHte.

2)cnn Oletiratien, befonDerö foldje, wax ber alte ^elt)

nidjt geiüü^nt. ©lucflic^ entfam er ber B'aÜie. —
Sie bie SBolft ^eranf^rcngen unb jaudjjen, fa^^f"

fie ba§ 0^eft leer; ber 3Sogel n^ar ausgeflogen unb

fte Ratten bae ii'Jac^fe^en. 2)ie§ uerbrof fie nici^t

icenig, unb fie liepen i^ren Born am armen (3tabt=

lein auö
; fie plünberteU; [engten unb brennten barin.

3nbem fte aber ab^ie^ien, fagte ber Solf jum (Eber=

fleiner: je^t ifi'ä bopv^ft Ö^ff^^t! Sir fiaben ni*t

nur bie *-Seute nic^t, auf bie irir'ö abgefe^en baben

,

fonDern fommt er ^eim
, fo anrb er unä bie ^öÜe

bei§ mad^en. 2)enn ber ift ber 0iecl)te , bem barf

man fo fommen. ^^ut nicljtä, fagte ber (Fberjleiner,

Sir finb unfrer 33iele, n?ir werben unä icebren. %i\(b

!Q3ie(e ber «Seinen, bie feiner 5'e^ben fci)on lange iiber=

brüffig fuiD; fviegen irir auf unfere (Seite. — 3ct?

fiird^te mir nirfjt, fagte ber Sunnenftciner, aber benft

an mid), ber ©reiner fi^t unö, ebe mx unä üerfe^en,

auf ber «§aube unb rcirb un§ laufen.

2)er ©reiner gebadjte nact; feiner J^eimfe^r juerft

beS feinetiregen brangfalirten (Btäbtleinö unb lief} cö

mit 2)?auern umgeben, um eä oor (^bern unb Sölfen

ju i?errca^ren. (5*r geüacfjte be8 Wirten, unb lief i^m

gu (Bf)xm eine SP^ün^e fd^Iagen , rcooon er mandj

SWüfterlein ben Solfen fcf^enfte; fte foUen eö in @d;a§

legen, njenn fie mögen, ^r t>erga§ aber aud? i^ren

@cbelmenftreid; nid^t, unb öerflagte fie beim .^aifer.

2)iefer befahl ben «Statten, bem (Sbcr5)arb bei ber



108

3üt"i;tl9ung ber öanbfrieben^Bred^er an bie ^anb 511

a,^\)cn. Obgleid; bie (StäDte öon ber 5're»nb[d^aft beö

©reinerä nirijt oiel ©ute? rühmen wcUtcu, ]o liefen

fie ftd^g boc^ nir^t greeimal fagen, fonbern freuten flc^

auf bie SolfejiUjb, §u wtLijex auct) oiele dauern

hielten, bie Dem Solflein ein ^eib ^eimjugeben Ratten.

QÜ3 baS .^riegögeixMtter l^erani^og, fdjmd^te ^rau

<J^ilt>egarb iBven (i'^e^errn unb fagte : iBab' ict) es (Sud^

mdjt pro^^ejei^t, ba§ eö fo fommen n^erbe'? *^bet

3^r njotttet nid^t Boren. (Suer @rott auf ben Sir=

temberger tft üor ©ott unb Seit njeber rec^t nodj

gut, unb lüirb Sud; n:enig frommen. @ott ift mit

ihm! n:er mag nun iriber i^n fel}n? 33rubcr ^Jlnton —
mein frommer ^ugenble^rer— ber <§err öcrgelte i^m,

iüa§ er an mir t^at in (Siüigfeit! erja^Ite mir ^ieleä

oon biefem berühmten ©efc^Iecfcte , bem eine ,^rone

gebühre, unb icie eä fi^on einmal na^e babei geirefen

fe^, ba§ i^m bie ^aiferfrone gu ^^eil geworben n?are.

3db fagc ^u^, cö finb gefalbte ^au^ter gum 33orau2i.

Der 35ater fcfjicfte mici^ einmal mit i^ifci^en nad; (5tutt=

gart in bie ^^ofburg. ^^ n^urbe juft auc^ ün grof eö

?yeft bafelbji gefeiert. 3)a fe^e ic^ ben ^erru S"Wi

(S'rfienmate, ber öie(leid;t in ben erften ^agen f^on

(Sturm laufen njirb auf unfere 9[)?auern. (5:in ftatt=

lid^er Olittergmann ! (5in ädjteä ^elbengefid^t unb

^'önig^r^au^t ! !Den!e id) baran, fo fallen mir bie

Sorte 2)aoibö ein: ^Taftet meine ©cfalbten nidjtan!

:5'but meinen ^ropbeten fein i?eib ! 56r fofltet baö

auc^ iriffen ! — Sa6 njeip ic^ fon 23?ofe unb ben
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^rov^eten ! cvn?ieberte la^eiib ber Solf. — ^6en ba»

\\t ber S^e^f^r, fagte hierauf j^xan ^i(begarb; cä ift

feine ©otte^furc^t unter (Sud), unb n:o biefe mangelt,

ba Qtht e§ nid^t mit rechten ^Dingen ju. £[)?enge bicl)

nic^t unter bie Qlufrübrerif^en, benn i^r Unfall n:iri)

fctjneU über fte fommen. Dhin w^hxt dn^ dura
^aut ! — 5)er 25olf lief fein SBcrt öerlouten, fo

öiel er aurl) bagegen auf feinem ^erjen trug; —
benn er füllte fid; burcb ben (Erfolg feinet angelegten

tf>anbel§ gefdjlagen. dx |)atte 3^ef)?eft t?or feiner

mannhaften (SBe^älfte, unb irotfte gegen fte nicbt,

rcie eg fo 33ie[e mad^en , ©etralt ^ox Otectn ergeben

laffen. ~ 3nbeffen brad) (Sberl)arb eine 33urg nad; bev

anbern, unb rücfte bem Sunnenfiein immer naher.

Sßolf Iie§ eo nid}t auf einen (Bturm anfommen. «Sein

Steff n:ar rcurm|lid}ig unb baufaüig. (Sr U'ar ein

,^nicfer unb wollte 9li<^K^ barauf s?ern:enben, iceil er

nod) anbere ©ruhen ^»atte, irofiin er ftüdjten fonnte.

iTcun mu^t er auf unb bat)on — trufjte fein a)2enf^

ivD^in? dt räumte juüor auf, 'i)ii^ eine 2J?auö iwi-

fd;en feinen SWauern t^er^ungerte. Qllä ^herharb l^or

ben 5^^oren ber SSolfehuvg anfam , ivar auc^ ber

33ogeI ausgeflogen, tuie ju Silbhab, unb baö i)(eft leer.

(5'r ivarf bie i?otterfaC[e üher einanber , unb iranbte

fi^ fIracfS gen •:)teu^(i'herfiein. 2)ort gahö halöhre=

d)enbe Qlrheit. dx (türmt unb rannte brauf unb brau,

unb half i^m nid;tö. 5)er 3)hith unb 3ngrimm n?ud)=

fen mit bem SSiberfianb; beyiregen nahm er feine

Sü^ne an, »veil er fid? fc^ämte, leer ahjujiehen. Qlher
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er mii^te. iDeim ben (5tal)tevn cntleibete baö Sturm-

laufcn, voobü njeitcr 3'^ic^tä ju fliegen loar, alS blu=

tige Jtopfe. — (Sie meinten, eö fei? je^t überhaupt

t)em ©reiner genug ju Heb gcfc^c^en, liefen taoon

unD liefen ibn im @tic^. — 2)ie§ ^atte er ibnen nie

i?ergeffen. ^ulb nad^^er bedurften bie ©täbte auct)

feineä *^ei|!ant)eg. 2)a irar i^m bann auc^ fein (Sc^nb

re4)t unb er n:nr nirgenbS ju finben. .^urj
, fte

btücften'ä einanDer in'ä Sac^ö. —
(Sä gab balb irieber S^iiufe genug jn?ifd)cn bem

©reiner unb Den (Statten. 3)iefe erhoben il^r ^^aupt

immer fü^ner, [cblopen fid? enge an einanbcr an unb

icurbcn tro^ig. Ser mit ^iner ficf; öerfeinbete, batre

eä mit ber ganzen ©ippfd^aft §u tbun. ®raf ©ber=

barD Derwicfelte ftd) mit ben €^cutlingern. <Sie fug-

ten einanber (ädjaben ju, wo fie nur fonnten. @in=

mal (im Sa^r 1377) gingen biefe auf 33eute auö.

dber^arbg ©o^n, ber Ulrich, fie^tö Oon ber QIcijalm

^err>b:

„^n eure ©iabt foß fommen fein J^uf unb aui} fein

i^orn

!

Xa fputen ftcb feie Glittet, fie hja^^^nen flc^ in ©ta^I,

Sie ^eifc^en il^rc üioffe, fie reiten ftracfg ju Sll^al."

SBaren bie SReutlinger eineS folc^en Qlngriffä auf ib=

rem »^einnrege nic^t gercartig, fo nabe an ber (Btabt,

unb glaubten fd)on, jefet geb' eö einen anbern Seg; —
ebenfo badeten audj ^err Ulriclb unb feine SRitter an

feinen '^»interbalt. 3)enn auj tbut fidj ein alte?,
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eingerofteteS ^i)OX feer @tat)t, bie 3fieutHnger traten

einen 5lu6fatf, —

Unb aug bem 3tt?inger ftütjef, gebrängt ein 33ürgcr-

X)m 9fiittcTn in ben Sftüden, fdUt er mit graufer 3öutB,

^eut tüiü ber ©täbter baben int l^ei^en 9f?itterbtut.

2Bie l^aben ba bie ©erber fo nteifterlic^ gegerbt,

2Bie ^aben fea bie garber fo ^ur^urrot:^ gefärbt!

2)ag gä^nlein ift bertoren, ^err Utri(^ blutet ftar!,

S)ie no(^ am ßeben blieben, finb müfce big in'§ 9Karf.

2)a l^afd^en fie nad^ Stoffen nnb fc^icingen fic^ barauf;

@ie l^auen burc^, fie fommen, jur feften S3urg hinauf.

®r griff fie an — unb fiegte n i t^ 1

1

(Sr fam ge:panf(^t nacb ^au3.

2)€r sBater fd)nitt ein fatfc^ ®efid)t.

3)er junge Ärieggmann ftel) ba§ ßic^t,

Unb 2^:^ränen brangen rau§.

2)«m 5Sater gegenüber, fi|t Utric^ an bem 3:ifc6,

(Sr fc^Iägt bie 5lugen nieber, man bringt il^m 2öein

unb gfifd^;

Da fa^t bei ®rei§ ein 9)?effer, unb f^^ric^t fein Sßort

babei,

Unb f(^ijeibet jhjifc^en beiten ba§ S^afettuc^ entjnjei. —

r^ein Sunbcr, ba§ fid; ber ®raf baroG erzürnte.

C5r üerlor feine bej^e 2^annfc!^aft bei biefem ©traup,

unb er mußte lange feiern mit bem ©c^iverte
, fo
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gerne er beu jReutlingern bie 8d;[apV'e heimbegeben

ptte.

2)er ©reiner erfuhr nac^ biefem SP^ifgef^icfe, wie

bie -5'reunbe in ber Olot^ rar Jrerben. «Selbji ber

^aifer öerlief i^n unb bielt e8 mit ben (Stabtern.

X>ieU ^oc^ten nid^t irenig barauf, unb fingen je|t an,

aus einem anbern ^one mit i^m ju reben.

@raf ©ber^art» üon Sirtemberg aber Iie§ fic^ biefe

barfcbcn Oteben nidjt lange gefaHen, fonbern fammelte

ein Jtriegöt)eer. (Sr nrupte balb n?ieDer ö^reunbe §u

geu)innen ; bie 5lnma§ung ber (stabte f)alf ba^u, unb

es rcurbe auc^ an ihnen baä @priti^n:ort icabr: y,^o(i)=

mutb tommt öor bem 5aße." 2)enn icie fie eö bem

©reiner mad^ten, fo traten [le eö auc^ 5lnbern, bie

eö nid^t minber njurmte, — unb man rüfiete ft(^ guni

Jtriege. <So begann eö nun tüieber überall lic^terlob

lu. brennen in ^d^njaben. — 23ie bie @täbte boren,

bap fic^ ber alte ;i^eu ^um Jiam^fe ergebe, fo fubr

ein großer (Bc^recfen burc^ ba^ l^lnb ; unb fie be=

fd^lojjen, i^re ^auptmac^t üorerft gegen ben gefabr=

lidjjlen ibrer ©egner loSjulaflen. . So^l 30 ©täbte

fanbten ihre ?^ä^nlein gufammen, unb eö fommt nun

§u einem treffen , ba0 in ber G^ronif öon Sirtem=

berg t»on grofer Sid^tigfeit anirbe.

X>er Bolf ton Sunnenftcin f»ätte in biefem (Strubel

bie befle ©elegen^eit gehabt, bem ©reiner einen 'Xnd

in t^un unb §u feinem Untergänge beizutragen. 5tber

er fa^ bie @arf)en anberC^ an, unb fagte gu fid; felbjl:

^,X>i[^ ber ©reiner mid; iregen beö ^efut^ä im SÖßiIb=
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6ab auf baä ^oxn ual^m, finbc i(t) natürlidj unb in

ber Cvbnung; irf; ^attc eö aud^ fo gemacht. Sa^
(jilft eä niid; , irenn irt) ifjui fci^abe? 2)en ©fabteu

envelfe icl) bamit ben größten ©efatten. ^3fel6t ber

©reiner 33?eifter, fo fommt eä nur auf ung an, ane

lüir mit i^m fielen motten. (5r ijt ein 2)^ann öon

0tittern:ort unb (S^re, ber unö ungereimt nicl;t anficht.

2)ie (Stäbter aber luüpten fiel) in i^rem (Siegeöiiber;

mut^e nicljt ju faffen, unb unfer (Siner niüpte mit

20iann unb S^auö gu ©runbe gellen. X^iefe ©piep-

unb ^4^fa^l6ürger , bie e^nel^in Bei mir ncc^ 33iele3

auf ber ^kbel baben, foden mir nic^t bie Obcrbanb

fliegen, — unb icl; ^alt e§ mit bem Sirtemberger.*'

— 5rau v^ilbegarb, bie alte S'ürfvredjerin beä ©reinerö,

^atte 0licl}t§ baaücer einjuivenben, — unb ein 33ote

gel;t an i^n ab : „3)?ein «^err mit feinem Q3anner wiil

ßud) ju 5)ienften fei}n." 3)er alte ^crr fc(;iittelte ben

,^o:pf unb lief i^m fagen : „er (nibe fein nirf}t Oegebrt,

unb banfe i^nn.". — ©inen Qlnbern hätte bieji i:er=

broffen, unb — ftrf) flugä §u ben (StaDtern gereenbet.

5)er Solf a&er ladete: „2Ba6 giltC^ ber ©reiner traut

mir nid^t? ^dj fanng i^m nicl^t üerbenfen, benn icl)

'^ab' eö i|m barnacl) gemacl;t. 33ea'eifcn aber mil

id; ihm, baj? bem Solf öon Sunnenftein ju trauen

iji, irenn er ein Sort fagt." Unb er Bereitete fid?

gur Bei[)be. — ßif^t Bin mit ©ott ! fprad) fegneiib

i^rau ^iibegarb ju bem fd;eibenben ©ema^I unb ju

ben 9^eit"tgen, unb mad,U (5'uer alteö Unred^'t urieber

IV. 8
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ijut! @ie fprengten lufticj burc^ baö 33ur^tbor, — unb

gcjen (Jber^arbö reiftgem Sfi'ge luidv — freuten fiel;

feitnrarti auf im Salt)c , um im reci^ten ^empo fin-

j^ufallen. —
@ie freuen fiel) fd^on barauf, biö fte bem ©reiner

ju Jpilfe fcmmen bürfen, unb baretn fd^facjen fönnen,

baB eö Sunfen gibt. (Sinjliveilen rücft ber ©reiner

for 3)öffingen mit feinen 0littern unb ^necl,^ten, rco

bie Oteutlinger SD^annen bereite @turm laufen auf

ben fefien ,^ircfc^iof, unb fej^ meinen, eö fonne i^nen

gar nirt^t fe(>(en.

Xti ißaucr

3Äit <Spie| unb Äarj! unb ©enfe treibt er ben 5(n^

griff ab,

S5er tctt ju 33Dbcn fmfet, l^at l^ier nic^t »eit \ni

©rat.

23otb fie^t ^err Utrid) brüten bcr ©tabte ©dbaörcH

fteVn,

3Jcn Ütcutlingen, bon ^tugSburg, Ui;n Ulm bie SSanncr

ire^'n

;

"^a brennt i^n feine S'^arbe, ba gäl^rt ber oTte ©roH:

„Q^ n3ei|, i:^r Uebermütl^'gen, n)obon ber ^anim eu(|

fc^luotl."

@r f^rengt ju feinem SSater: ;,^eut' jal^t i(f) attc

©c^utb,

Söiü'g ©Ott, criverb' ic^ tüiebcr bie täterticbc ^utb!
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Siid^t barf i^ mit fcit [peifen an einem %\\d), tu

X'oc^ barf i^ mit bir f(fclagen au[ einem ilut'gen

gett)."

2)er Qtlte nicft i(nn freunblid) ju. (Ev ivei^ w'idjt,

t?a§ eg bev lefete gütige Q3aterblicf an feinen @of»n

in beffen lieben war. —
5)ie (Scljlad^t begann. X^k 3^itter t)om i^on-enbunbr

unt) anbere Ferren fa§en ab t?on i^ren ^^ferben unb

f^ritten §n 8'u§ a^t'ann J?or SPJann. — 3)ie Üfleircu

rannten iciber einanber an, bie (Bdjiverbter [dringen,

eo frad^ten ^elm unb 6cüilbe, ^oljen flogen, ein

Salb t>on l^anjen flarvte lüiber nnb burd; einanber,

e^ fdjmetterten bie alerte unb Jvolben; — 2^enfften =

fnäuel ballten ftcb um unb über einanber ; unb biefe^

cntfefeliri}e ©emenge unb ©ebränge , umgeben unb

burd^brungen S?on bem fürc^terlid)en ©cbrüfte upn

3'aufenben, bie ringen, ftegen, unterliegen.

5Iber — ^cd) fa^rt ber ©raf bie CReiter an

:

SD^ctn Sc'^n ift w'it ein anbrer 2)iann l

3J?arf(ft, .hinter, in ben ödnt

!

2)em Ungeftüm be» alten CRecfen unb fcineä neube:

lebten -^ferS fann ^infort nid;tS niebr tviberftehen.

ij^ief bringt er in bie ^tabter = Oinben ein, unb irie

fie ^ören ben 5)cnnerfaut be^ Oiaufd)ebart§ : «Sebt!

luie bie Steinte ftieben ! fo fd;auen fte ftc^ erfd)ro(!en

um unb rergejfcn ibrc 2Be^r. ^(>e ]1e ]id]§ rerfa^e*«,
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UHU i^nen ter ©reiner auf bem »^alfe iinb lief lf)nn\

feine 3fit nie^r, fid; gel^orlg in bie 93ruft 5U irevfen.

Sie'^ Setter fcjjlng fein @rtjtrert)t barein, unb feine

(Scl)aaren maBten red^tä unb linft^. 5luö ber t>er=

meinten 5iucf;t icarb, ico ber alte ^ell) ftritt, bali>

eine iinrfltd;e.

SaTjrenb auf ber anbern Seite ber (Bieg nocl>

fd;a-anfte, icaä gefcf;a^ ?

SBaS gleist unb gtänjt ba brcBen, unb ludt ttjie

SBettetf^etn ?

3)a§ tft mit feinen S^ieitern ber Sßolf »on SÖSunnen-

fteinl . mhä- ü'it'i

' (St lt»irft fid) auf bie ©täbter, er f^rengt fid^ iueitc

^ud^t;

Sia ift ber ©icg entfd)ieben, ber i^einb in iuilber S'iui^t.

Set; uny, ber Solf, ber gleifenbe Sunnenfiein! fo

Beult eö burcl; baS ganje (StabtevBeer, i^Zein ! beffen

i.^erfaBen fie fid) nid^t. ©ntfe^en lahmte bie ©lieDer.

-Der ©reiner tobte jur Oied;ten, gur :^infeu ber Solf

in ber fiie^enben beerbe. 3)ie S^itter fd;n:angen ftd;

luieber ju ^oy unb i^erfolgten in eiliger ^aft ben

3einb, beffen g-lüd^tige 33erg unb ^pal bebecften. Xcr

luü^fam unb tbeuer errungene @ieg irarb aufe 33efte

geivonnen.

;i)iefe @c^Iad}t gefc^al^ am ^art^olomau0tag 1388-,;,

unb bie ©dnute t*on Oieutlingen U'ar au^geu^e^t. —
,,
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%U nun bie <&c^Ia<^t öefd)Iaöen unb <Bn% gefclajen

wax,

2)a tei(^t feex die ©reiner bem SBolf bie Ü?e<^te tar

:

„^aV Xanl tu tapfrer liegen unb reit mit mir nad)

^au§

!

Xa| njir ung gütU<^ pfteg«« ^tad) biefem garten

©traii^."

Der 3Bo(f iu\(nn bl« ©miabung an, unb feilte: 3i1)

anß'ö einmal mit eurer ©aftfreunbfcOaft proOireu. CSr

blieb, unb genoj; ben 3u6el beä SirtemOerg'fclKu

\?aöerö mit.

Xc^ unjer ©raf, ura» tf>ut er i|t'^

33or i(}m ber tobte ®D^n.

^^üein in feinem ^dtt [i|t

3)er ®raf, unb eine S^^riine bli|t

Qm 5(ug' auf feinen «Scljn.

^HDer iteit me^r nofl; alö (Sbei^mrb unb bie Seinen,

Ratten bie (Stabter ju beflagen, unb manc(;er tapfere,

§. ^. ^onrab '-Befferer tjon Ulm, blieO auf bem gelbe,

lieber 1000 fielen, unb baruntcr J?iele bopungsucUe

<Bbl)ue, 33rautigame unb 33ater iMeler ^inber. QlUein

iiuö Seil fielen 60. (befangen irurben 600. —
(So n:irb jum ^ibjug in bie «i^einuitf; aufgebrodjeii.

Unter ben 3^ittern, bie ben ©ber^arb umgeben, ift

aurtj ber 5ÖoIf oon SSunnenftein. @inncnb reitet er

neben ber, jicbt feine 33rauen jufammen unb e^ Qc{)t

i()m th\:aQ 5'injiereö im Äopf« ^eruui:
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>»5Baö luerbcn V\e ^Bcvjii'iner iinb bie -^nbern f.iijcn,

ivenn fie ^ßren, ber 23olf ooii Sunnoiifteln ^at iDem

SBirtemberger tei Doffinijen giujel^ülft-n, unb tafelt

mm mit ihm in feiner ^of6nrg jn 6rnttgart?*' —
(Bit n;ert)en bie i)lafen rümpfen über mid; unb fagen

:

„Qrö ift fein i^reier me^r, er ift beö ©reinerä ilnecl)t

unb Spiepgeferfe luorDen, — unb iverben mid; oer-

ac!)ten. — OJein ! tarau§ irirb i)iid)t3! Srfc fein <^of-

frf^nnig a^erben? für feine Wladjt unb ©fjre fämpfen,

irenn er eö BaOen mül — Oldn, nein! fo treit ift'^

nocl; nic^t mit unferer ^reunbfd;aft! ^U^c^^ hält er

mir mein üxbe jnrüff. 3i1? ^>at)e feine ^inbcr. ^ct

fam irt; i^m juf^, mid; mit ^aut unb ^viaven gn be=

erben. 9^ein , nein, nein!" Unb ber Solf gibt in

ber «O^ifi feinem @au(e einen ©poren in bie SRippen,

i)»iig er fid; bäumt. — 2)er ©reiner meint, eä fei) bem

Sunnenfteiner )voij{ ^u ü)hitbe, fd^aut §u ibm ^in,

ftiecft ibm bie JHed^te freunblidj bar unb fprid;t: (Fi,

tapferer SfBolf! ivie ^abt ibr unö io bi{^ gebient!

d\k fofl man unfere !l)anfe3 gegen eud) üergeffen! —

^ui, f^>rac^ ber Sßotf mit SaAen, geftet tudy tiefet

3c^ ftritt au§ .^ajj ber Statte, unb nidjt um euren

Xanl
@ut 9la(^t unb ©lud jur 9?ei]c! m fielet im alten

9ie(^t.

(Sr f^tadbg unb jagt toon bannen mit bitter unb mit

.<?ne*t.
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^n @raf fte^t bem feltfvinun ^au^ tierirunbevt iiad?,

unb a(ä er i^m au§ bem ©ejtd^te icar, i?er[inft er in

trübe ©ebanfen. 5)e0 ©ü^iieä ^ob fcbivebt iimx je^t

üor ber (8eclc. SSenn nic^t geiriffe ^cffnungeu in

C^üCding ge^en, fo fomuien s.Me(leicl}t einmal bie

i^rücl^te af(er meiner Siege in frembc »O^in^f. — ^'r

erreid;^te a6er feine «^ofburg nid^t, alö ihm ein (J&el-

fnect;t im gefitagf^gefici^t mib fe|ilicl;en ®en.HinD ent-

gegeneilt:

^d) bring' (Suä; fro^e 2)lafn-c, ©lud jum Urenictcin

!

Stntcnia l^at geboren ein 5lnäbtcin jart unb fein.

XcL l^ebt er l^cc^ bie «g^änte, ber ritterlid)e ©reii?:

Xer ^-inf ^at iricber ©amen, bem .^crrn fetj £ob njXi

^rd^l

^ei ben großen «Ofn^n tredjfeln 5reuben= unb

J&iobfiSpoPen [d)neCler, alö bei unfer (5inem. Äaum
l^atte er ber 5'rö^lid;feit ftdj aufgetban, fo icurt)e ibni

gemelbet, ber Seif öon SBunncnftein ^i[bc au^ feinem

vi&eimivege ben 3"iT^»^äufern ^eerbetne^ mitgenommen.

2)a ladft ber alte ©reiner in feinen grauen 33art:

„ta$ SLscIflein ^olt fic^ ilod^flcifd) ; baö ift beS Sijlf'

leing 5Irt.^

2)ie 3ufff»l^ä»f^t aber ladeten nid^t. 5)er (^reiner

jebod? ivu^te fte ju tröflen, unb jablte i^nen einen

^i)üi ber @d;ulb für Sölfleinö 3)ienft.

iJrau »Oiibegarb empfing i^ren ©t-nui^l mit feinen

0iei)lgcn mit aßer '^ulb unb B'reunblid;feit/ unD ^atte
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if»nen ein lecfereö ^af)i juBereitet. — 3^r möijt nun

getroft (Sure friegerlfd^e :^auf6a]^n mit biefem e^ren=

motten (Siege fcftliefen , auf t)a§ eö öon ^uc^ ^ei§c

:

(Snt)e gut , QtOleä gut ! — ^llbtt fonntet ^hx eure

Solfötücfe gegen bie Bujff "Käufer nicfjt unterbrücfen 'i

Saö ^aben tiefe an cucib üerfc(;ulbet? Uni) fie

war ernftUcf? an i6m, bie yom ©reiner angebotene

(SüBne an^une^mcn. — 3^r feib beitie alt unb n?o^l=

betagt. 3Ser[ö^ne bic^ mit beinern 2Biberfac!^er balb,

fo lange bu noc^ mit i^m auf bem Sege bifi,
—

l^eißt eö, — auf baf bu \mi)t bem öiid^ter überant=

irortet trerbefi. — @ie brachte auc^ ju @tanbf, ba^

er fein 8^einb me^r ivar beö (Sberbarbö.

dlux öier 5a^re überlebte ber ©reiner feinen @ieg

bei 5)5ff;ngen. 5m 3a^r 1392 ftarb er.

Sar eä boci^, aU ob man fc^on lange barauf ge=

jvartet \)attt, ^aum njav bie ^unbe Don biefem ^obc

burd; baö :!^anb gebrungen, fo rüftete man fte^ fc^on

ivieber jum Kriege. 2)ie (Stäbte = unb Otitter^bunbe

erboben fi^ gumal, unb irodten fidj für i)on Sir-

lemberg erlittenen (Schaben bcjablt madjjen. (Eber^arb,

beö ©reinerä (&nM, ein ebenfo friebfertiger alö ta^jferer

»^err, öerfuc^te eS, bie 33efd;irerbe in ©üte beizulegen.

93ergeben§. ^an fürchtete i^n fo lange nic^t, bi^

er i^nen mit bem (Sc^icerte betcieS , ba^ er auc^ fie

nicl)t fürd^te.

%m frec^pcn eripoben fid) bie ©c^fegfer. 2)iefe

flrirften ein 9^e^ l^on QSerbinbungen in unb um Sir=

lemberg berum, bap nacl; i^rer SDJeinung nietet inel
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\d){U, ba§ fie ba^ gan^e i?aub eint^un fonnten. @ic

t^eilten baä ©ebiet i^rcr SD^ad^t unb i^reä ©influjyeö

in i?ier ^^ejirfe, unb nannten, um i^rer @ac^e ein

re^tcö 5tnfe6en ju geben, bie, rcelc^e ibnen i?orftunbfn,

,^onige. ^on biefem alfo gefteöten ©djleglerbunbe

§cugt eine Urfunbe öom 3a^r 1393. (Sber^arb, gc=

nannt „ber 2)ii(be," ^at eö ni^t um fle öerbicnt, ba§

fie rciber i^n mit folc&er ^interllfi umgingen. 2)er

2)?enfc^ benftä, aber @ott lenftö. 2)rei ber @c^[egel=

fönige iuodten ftc^ (bin ju ^eim6^eim beratben, irie

unb icenn fie einmal gegen ben Sirtemberger Id§=

[dalagen lüoKtcn : alö i^nen berfelbe unfermutbet über

bie ©la^e !am. (Sie ice^rtcn fic^ tapfer unb n^oTiteu

fic^ nirf)t ergeben. (Sr trieb aber bie ^'iid)\c mit g^euer

au0 ber ©rube. ©in @pa§i^ogeI [agte, alö er bie

brei Könige ^erauöfried;en \c[^ : @d;abe, ba§ nid^t ber

tjierte aud) babei ifi; eä gäbe ein .fartenfpiel. 3)ie

©cblegler anirben ju paaren getrieben, unb it^r Q3finb=

ni§ löate ftd; im Sa^r 1396 auf.

2)er Sunnenfteiner aber irar nidjt in biefem OLit^

unb nic^t §u ^eimö^eim. l)iein
, fagte er , id; ivitt

nidUä oon (Euren ^anbeln mebr. ©eine ^übcgaro

^)at fic^ öon i^m erbeten auf ibrem $'obtenbette, "t^a^

er fic^ Don biefem ungcred;ten Q3ünbni(fe loöfagen foUe.

(5r trug l^cr^lid) :^eib um fte, unb ibre (Sprüd^Iein

()at er nie tjergeffen. ©ein june^menbeS Qllter fobnte

i^n mit fielen auä. 9Zament(id; trübte er be0 ©rei=

nerö «i^elbenleben immer bejfer ju afiimiren, fo wie

er auc^ öon feincö (Snfel» ^riebliebe ^oc^ bad;te. <5r
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lUcrjcugte ficf;, baf? man me^r Qhn b.U^on fiabe, unt>

mer^i* ©eibc babei fpinne , alö in ber rfi^mlid^ften

S'ebbe, obgleich eö if)n norf; immer jucfte, irenn üon

\fanjenfpiei nnb ©djicertertan^ bie Olebc war. @r

fil^amte ftd^ jet^t nimmer, ivic bamalö, jur Hofburg

nac^ Stuttgart ju reiten unb beö friebfamen @ber=

barbS getreuer liHatbgeber ju luerben. — 5113 er fein

Oi5i?(ein mefir befteigen fonnte, unb ein .^amin^iiter

fel^n mufte, um feinen alten \?eib ju ivärmen , fo

üeriüngte feine (Seele ftd; an ben Erinnerungen ber

i^origen 5abre, unb er er^äfilte feinen knappen in ben

Sßinterabenten l^on feinen 5agb- unD O^itterabenteueru;

üon ber 5"ifd?er()ütte unb rcelct/ nn ^leinob er barin

in feiner ^ilbegarb gefunben \)a{^c. 3)ie (Be^nfudjt

nacl; ibr unb feiner i^eibeärube trarb i|>m geftißt im

Sabt 1413; in ^yrieben unb Ebren er oerfc^ieb. —
Qu "Bfilftein, iro er fid; jule^t auff)ielt, liegt er ht^

graben mit feiner frommen unb getreuen ^^ilbegarb.

Q3iel ®uteS hat jle an i^rem ©emabl ^utrege gebrartn,

von vielem 53ofen ibn abgebalten. — ^Itteä aber bat

\i( ibm nirtjt abgetban, — g. iß. ben <^a^ ber @tabte,

ben er mit in§ (3xah nabm.

<Bo üerfrl;iranb ba^ ®efcl;Iect)t ber SÖölfc l^on Sun*
nenflein unb ibre ^urg. dlk aber baä 5(nbenfen beS

legten Solfeä 'Xhat bei 2)öfftngen. Eö lebte mit

bem be? ^Ircbleinö fort, baä nabe bei bem alten

(Bc()loffe ftanb, nnb bem JHitter Solf öon Sunnen^

ftein §ur 33urgfapeUe biente. !j)iefc'3 ,^ird;lein ftammte

Aue uralten ßeiten. (5:in Dritter von Stein §um
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SBuinienfteln [od eö in ^'oic^e eincß ®e(ü6beß cjcanni:

bet ^aben. *2U6 ber 3^uf .;ur *^efreinng be§ b. l^inbeö

flucii; biircl) (3cl)ivaben nidjoÜ, licp fict^ aurt; ber tHittev

ron Siinnenfteln mit bem .^reu^c bejeid^ncn. d}a(\)

langer mübfamer iS^'^hxt betrat er mit feinen ^Bvübern

ben bfi^igc» ^üben, unb unn:iftfrif)rüct? fanfen 5Ule

^iir ^rbe, §u bem .§errn fteBenb, bap er ihnen per=

cjonnen mochte, in !Demut^ baö fcjjirerc Serf §u feiner

(S^re ju üollenben. (Fä ivar eben Sonnemonb, alö

]dion bie Bin^if" t?"^" 3erufa(em ihnen auö ber Serne

entgegenftra^Iten , ein iinenblict)er 3uhel erfüllte bie

\?uft unb S^reubenthränen ftromten au^ atter -ilucjen.

^Iher noc^ ftanb ben «Kreuzfahrern ber heipefie ^ampf
6ei?or, unb nun that manct;er Kreuzfahrer ein ftiCleö

©elühbe, unb auch unfer GRitter (\cib ba» fromme

CBerfprec^en, ba§, fofüe eg if)nen mit be§ «0>^vrn >^ulfe

gelingen, baö ^, Serf auä^nriitten, er eine J?irrt;? auf

feiner üäterlid^en ^Surg hauen luoTfe, um barin ben

^errn für fülcl^e ©nabe ^n preifen. 5)er fürrtjterlirhe

.Kampf begann um bie JDt'auern ber t). ©tabt, bort)

ive()te halb ba^ panier ber (Shriften auf ben 3i""f"-

•^llö bie ftegreirt;en Kreuzfahrer in ber ^. @tabt ein=

zogen, eilten fie mit bloßem Raupte unb barfu§ nactj

r>en l^ciligen Orten, unb bie (Stabt, bie nod^ eben

yon bem n:ilben ®efd}rei beö 2)2orbä erfrtjattte, »var

nun erfüllt mit ©ebeten unb \?Dbgefangen jur (Shre

©otteS. dla<^ Sahren fehrte audj ber Ölitter von

25unnenfiein in bie ^eimath unb auf feine 33urg

jurürf, unb begann, feinem @elübbe getreu, ben *-8au
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eines ^ivd^Ieiii«. ^v ivei()te eä bem ^r^eiiijet üRictnuI.

S3alt) lüurbe eö eine iveit unb ßreit berühmte ^(\U'

faBrtSfaVeUe. 33iele ^aufenbe jirömten Berbei, ()intev-

lie§en manclje «Spenben, unb niadjteng reid). Um
baffelBe ^er itav ein sBegva6ni§pfa§. Qiuf biefer ^irctje

ruhte ein befonberer @egen. ©ine grofe geiyeihte

Öllocfe hing auf i()rem ^()urme : Qlnne @ufanne ivarb

ftü getauft. Senn biefe i^ren fd^onen ^(ang anfdjlug,

fo gingen i^r bie SSetter i^on ö'erne an§ bem Sßege.

0^ad^bem ber gleipenbe Solf fc^on lange tobt ivar,

gefdjal^ eö, ba§ mehrere 3)?ale bie ©eivitter, von ber

®[o{fe a6gen:iefen , i^ren 3i'g ü6er bie «Oeilbronner

iü^arfung nahmen unb bafelbfl ü6el ^auöten. Die

Heilbrunner fagten: Sft benn ber alte Sotf in bie

(Slocfe gefahren, ba§ fte un§ alle Setter gufdjirft?

unb er t^ut unä noc^ nac^ bem ^obe (Sti^abernacf

an. 5ns er eS il^nen einmal gar ju arg mad;te, fo

ba§ ftuc^ fein Ha(mc(;en fteben blieb
, fo l^ielten fie

JHatl^, lüie fte i^reS (JrbfeinbeS auc^ in ber ©locfe

uotlenbä lo8 iverben fönnten. 2)enn bamalö n:aren

bie ^(uU biefer @tabt nod; nid^t fo fein unb t'Iug

icie n?irfüd), unb ber ^Iberglaube ^atU l^ier fein Sefen

tuie überall. 2)ie (Sinen riet^en, n?ir madjen furzen

'IJroje^ unb t^un fle ab. 2)ie 5lnbern aber fagten :

©Ott behüte, biefe ©enjalttl^at fönnte un8 ibr ^<i}n^'

varron übel iJergelten. SaS diatHl (SS er^ob fid)

einer mit bem fingen (Sinfall ? irenn lüir bem heiligen

ajjidjael bie ©lode e^rlic^ unb reblid; ab^anbelten?

3)ie ö'rauen ju Oberflenfelb, bie barüber gu entfii^eiben
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^viOen, hhUn i?ieKeic^t nid^tö bmciber einjmrenben,

ivenn man i^nen ein fc^öneä (BtM ©elb bafür he-

l^^iU. @o frieden ivir einen alten ^-einb liom *^alfe,

unt) ben @egen bafür auf äße fünftige 3^1^^"«

2)ei: Cßorfd^lag gefiel unb ben ^loj^erfrauen irarb ber

dleferenj gemacl)t. 5)iefe vi3of(ten Qlnfangä nic^t bav-

i\nf eingeben, un'Q fürd^reten ba§ CBoIf, baö einen

gvcfen (Glauben an Die ©(ccfe ^atte. (5'nblirt; a6er

übcviccg bie ^etrad^tung : tf)utö eine fleineve ©locfe

nid)t aud), irenn ftc einen fräftigen SBeibfegen friegt?

ßubem enreifen ivir bem {^eiligen ^ilian eine grepe

^i)ve; irenn er tiefe berüBmte ©locfe beberbergen bavf,

IV» fie c|)ne^in ein (\onettere9 £luartier ^at unD beffcr

pa§t. 5luc^ iftä um eine gute i)iart^barf(1;aft mit ben

i^erren i>on «^eilbvonn ja tbnn. 2)er vg)anr)rl irurbe

rid)tig unb bie ©ilberlinge fielen in ben ©otteSfaften.

3e^t (mben irir ben -2Uten (Sßelf) gefangen! ixch-

Iccften bie Heilbrunner. 3m ^riumpbe jogen fte mit ber

©locfe in i^ren ;rboren ein. 5)ie OJeid^Sbürger mad;ten

li3arabe unb empfingen unb begrfi^^ten fie aufo tfeier=

lid^fte. d}m\ luirb bie ©locfe ciui Un ^burm gebrad^t

:

3iel^et, jic'^et, l^ebtl

©ie beroc^t ^läj, fc{)njc6tl

i^reube bicfcr ©tabi bcteute I

triebe fet) i^r exft ©cliiutel

S5er aber feinen (SterbenSlaut uon fid; gibt, baö ift

Die 5lnne (Sufanne. Q3crgebenö jiebt man an ibren

Saiten. 6ie \xiÜ nid;t ^eilbronnifc^ fei;n. — Wlan
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n:ei§ \a, ivic eC> bic Seiböleiite niarl;en, iveiin fie ftd;

eiiKU .^opf gefegt ^viben. — dlUljt für ungut, 3bv

grauen ! — -^llfo gebcrDete fid; t)ie ©lecfe. — ^ä
\)at [\)x t)Oc{^ geivi§ t)ie 3ii"gf U^^ Ö^^^Pf^ '»-'f"" fj»

»^eilbronnev l)ie unD t>a fte auö Qlerger unb UngebulB

eine alte ^eie fd;alt. 5lf>fv fie tl)ut, alö |tövtc fic

e5 nici;t, unt) fd^nauft nid;t.

:I)ic «Ferren i^eni JHatbe fingen an ju Srutteln unb

ju fagen : Sag gllty, baö ij! icieber ein @puc! i^om

•2(Iten vom *-öevge ? ©ö ivar luehl ber a^iübe ii^ert^,

fo t^icle ßeicmonien gu inartjen, unb biefen @ci;elmen

icie C5;ontre6anb in unfere 3}^^uer^ ein^ufd^Ieppen.

Sic ivotten iljui aber ben Seg iveifen. ©eifterbanner

ivurben berufen, -ilber üergeben^n 2)er Solf tbut

feinen iHuc!, unt) lart)t ju ihren i^-aren. Sä \)'ÜH

fein Q3itten unb fein -^eten, eS bleibt beim Qllten. —
'Jluw

, fagte (^iner : bort! baö ^ing gefallt mir

Hicl>t. »^ier iftg nid;t geheuer. 2)ie ©lotfe gebort

unö lüdjt, obgleicf; luir fie treuer genug bejafilten. —
5)er «Fimmel ift fo fdnvul; ring§ bonnertö um unö

herum, unb e§ ifi, aiö unirteten bie SBetter nur auf

33efeM, um iiber unfere arme @tabt l^ereinjubrect^en.

3anngt fie nid^t ju einem l\iut! (Sie icare capablc

unb t)eulte ein ^u^enb Setter über «n§ gufammen,

unb jünbete ein geuer an, ivie feit (Sobom uttb

®omorrf)a feines mehr auf ©rben brannte. Unb fo

ein ^ranblein ivurbe bem Solflein ba^ gefaHen, unb

er nid;t faumen
,

fieipig baju ju fdjüren. — Qlm

iöeflen ijt, tvir fd?icfen fie ^cim. 2)a0 @elb, mit beffen
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^^eraiiögeSen eö c(ine()ln feine Bcfannten ecl^iüierivjfeiten

luiOen ixjürbe, fü((en fie a{§ @ü^nopfer beä ^. Sfiidjact

Oe^alten. ©efnijt, getban ! <Bo w'u bie ^^ilifier nun

auä^ogen, an 3[vael bic eroberte, für fte ^ofl;i]efa^r=

licl)e ^unbeC^ai^e juvucf^ugeben, g(eicl)enua§en ö^njen bic

Jpeilbroinier mit ter ©lorfe ^evan uni:i förderten fte über

lie ©renje.

(S-g ivar iriebev grofe Srreube um bcii SSunnenfteiu

beriuii, aUi bie Jtiinbe Don ber SifbevfeBr ber %xaii

Qlnne ©ufanne in baö ^anb tarn. (Srl^aaren fröb^

lid^cr ^anbleute, bie fte iric eine 3)iutter t?ermi§ten,

jogen i^r entgegen. Sar eS boc^ , üi§ ob ftd^ i^ie

©lotfe felbj^ t)avnber freute, benn fte flingelte, irenn

fie nur ein Ringer berührte, unb in »§eilbronn iimr

fte gegen afte unb jebe 5(nfpra(1;e taub unb ftumni.

3n:olf ^fevbe bracl,)tcn fte !aum t?on ber @tetle, alö

man fte i?on ibrer .Klaufe auf bem Sunnenftein ^er=

unter ^olte, unb eö ivar if;r feine X^hxt unb fein

Sßeg breit unb recbt genug. 3e^t jogen fie jiuei

muntere @tiere ben !öerg hinauf, ohne umjufe^en unb

an^u^alten , unb o(>ne öiele Umftänbe bejog fte ihr

gewol^nteö (Stüblein nneber. <Sie lief ftd) fogleieV

ohne aUen ßufvrucl; laut unb fd^ön t»erne^men, unb

that 3^bermänniglid; funb unb gu iviffen, baf fie \\)x

l;oheö <8egenSamt ivieber angetreten \)nbc. 3a
, fie

t^at ein Uebrigeß au§ \*eibeShaften, — läut'ft uid;t,

fo gilt^ nid;t! unb ein SQBinblein halfbaju, ba§ man

fte auc^ in J^eilbronn t}oren fonnte. — 2)ie l^eutc

bcYt merften i^re (3d;alf^eit, unb fagten 511 einanbevi
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„bort il)i- ba8 alte SKufier öom Sü|lcr6erg ? bie ^at

iing [d}ön anijefü^rt, iinb fo^^ipt ung je|t noc3^ ^inten-

brcin. (i§ f)at eben nac^ ihrem Mox^U ge^en mü|ij'en.**

— ©in Selb ge^t eben tom 2)?arfte beim, üernimmt

icie bie i^eute murren, unb fugt : „Saö [dieltet 3()r

bie @(ocfe? — bie ^at 3ieci;t biuvin getrau, — unD

icl; batt' eä (lud) gerabe fo gemart)t. 3^r ©tabtieute

meint, 3^r muffet unb tonnet ^tfteö ^aben fi'ir (Suer

®elb, unb gönntet ben armen beuten um ben 2Öun=

nenfieiner ^erg berum ben @egcn ihrer ©locfe nid;t.

^lun l)at fte (Suc^ ben SJJeifter gezeigt." — Unb fie

ladUe baju. — 2)ie ^eilbronner aber rcaren flug

genug unb mad^ten ^uni bofen <!^anbel eine gute

Witwm, unb ladeten mit. — 2)aS (Sü^no^fer inbcffen

J)at feine Sirfung and^ nid)t l^erfeblt. ^em Sölf=

lein n:urbe auggeboten unb bie Setter jogen meifi

friebüd; über ^eilbronnä ©efilDe hin.

Ohm ^ing fie icieber an ihrem ^[a|e unb mau
luar red^t fro^ an ihr. 3)er Sauberer unb ber söauerä*.

mann erbauten fic^ in ^eib unb 5reub an ihrem

frommen Jtling unb Jtlang. (5r nahm fein ^äpv^ein

ah, ivenn'ö noc^ fo fel^r Vfefftrte, unb betete ein Qtoe

2>?aria , 33ater unfer , ober ein „Qld; bleib bei un§

u. f. n:. (Sr ging mit ihr ,^u 33ette, unb lie^ fid?

l^on i{)x ireden, ivenn eö tagte. 2)e§n?egen hoben fid)

üui^ fofgenbe §a^ei SReimlein auä einem alten Satl^

faljrtöliebe biö auf biefen ^ag unter bem 33o(fe er=

halten

:
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3(ttne «Sufannel

Wlu^t fc^lDeBe unb l^ange

Ufm SßuTtnftemer ^ergl

Wlu^t läute unb f^tage,

Wlu^t Söetter terjage

Hnb pte ba§ r^elb.

Sinne ©ufannel

S!^u[t tiefclic^ crÜtnge

;

Sßir fteige unb finge,

Unb fomme bon Sern.

Xn ruefft e§ be (Sege

2)e§ §eilanb§ entgege,

2)1 ]^öre mer gern. —
5J6er 5Itlfeö nimmt ein Gnbe. 60 gingä aml) bem

SO^ic^elSfirc^Iein unb feiner ©locfe. 2)ie O^eformntiou

fieHte baö Snüfa^ren ein, mit trel^em öiel 5l6fr^

glauben getrieben iinirbe. 5)ie Unfdjulbigen muffen

gar oft mit ben (Scl;ulbigen leiben. Seil in ber ab-

gelegenen Sta)ßtUc ^auftg fofcfjer Unfug oorfam , fo

irurben aUe berglei^en ^irrfjlein für folcbe ^^erbergen

frommen 33etrugeä angefe[)en. !l)er bDCl)felige «^erjog

ßl^riftcp^ befonberä jog fc^arf gegen fte ju ^du, unb

befabl im 3a^r 1555, ba^ man biefc abgöttifcben

8:elbfirdjen nieberreifen fotle. 2)em 3Sogt (S^ab

"oon ®ropottn:ar aber liefen bie ^eute \a^ t)aä •^c\uä

vceg. (Sie ivcHten e§ nid^t julaffen, ba§ bem ,Äircb=

lein nur bae geringfte i^eib iviberfa^re. 8ie fagten

:

eä n:are ja ein 5ammerfd^abe, rcenn unfer Sl'Jic^els-

IV. 9
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firc^lcin aud) baruntev leiben ntüfte, fo eö boc^ un-

fd^ulbig ift , njic ber Ip. SPHd^ael fcIBfi ; — unb ber

33ogt berici^tet: „baf berglelc^en Ungebühr aU^k nies

raalä ftattgefunben ^abe, aucl(? Ipalte er fic^ nic!;t für

ermächtigt , ben ^ergoglic^en iöefe^l auf bie fSli^ü^-

tix^t an^ui^jenben , fintemalen fic ben ^od^njürbigen

grauen ju Cberj^enfelb erb= unb eigent^ümlic^ 5uge=

bore unb ben Sinjerl^aufern jur $farrfird;e biene."

3)er Cöogt ^at einen guten 33erid;t gemacht, fagten

bie l^eute, unb roaren getröpet. 5lber nid^t lange.

3)er burciblaud^tigfte ^er^og, alö er im 5a^re barauf

öon ^^euftabt ^er am Sunnenfiein öorbeifommt, um
fein (Sct?Iö^iein ju 33eiljiein ju befud^en

, fcfiaut er

eben l)inüuf, — liep ftc^ bie S'rau Qlnne ©ufanne

boren , unb ^atte $u feiner ungelegeneren Seit einen

:^aut ijon ftdb geben !önnen, — er fte^t, n?ie fie eben

noci^ bafte^t, bie in bie 5lc^t erflärte WicbtMixd^el

ta runzelt er bie (Stirne unb fagt : „mit bir iji'ö

5«attbai am :ee|tcn."

2)er 33ogt, er modjte nun motten ober nid^t, nuiH

je|t ben l^orjä^rigen 5Befef)( öoüfjie^en, beö Äirc^IeinS

2)?auern bredjen unb feiner «^errlid^feit ju ©rabe

läuten lajfen.

2)en ^(oj^erfrauen entging 3Sie(eS baburc^, forcie

bem ^eiligen gu Sin^eriiaufen. 2)ocb biefer |)atte fein

Sdjäflein im ^rocfenen. 5)enn aiiä feinem @c^a|e

erbaute man bafelbft im 3a^r 1834 bereits feitbem

bie jnjeite ^ircf;e, ein ftattlicb fd^öneö ©otteö^auö.

S.tS aus ber berftbmten ®(ocfe geivorbcn , ivei^
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5i)iiemanb geicif. SaBrfd^einltd) roar i(n- sxfUx Ö)an^

nad) Sinjerlmufen. 5)enn ju ben (yrauen t)e3 (Stifts

woUU fie nidjt gehen , i^oii luo aiiä man fie fc!)on

einmal üerfau fte. 3"if|t f'i"i ^if^^^i' bect; ihr <8tünb=

lein aud?, unb \U fiel in bie ^anbe, irelc^e nicfct,

rcie 5U ^eilbronn gefc^ab, fo üieie ßcmvlimente mit

ihr matten. ^ur§, — fie ift oerfctjoUen — aber

nici)t öerflungen ift bie finnige (Sage fon ber alten

5lnne €^uffl nne.

IIL

<^o^ auf einem mit OleBen Se^flanjten ^erge über

beut 2)orf OBergruppenbacb, ba§ ftclj mit Untergruppen^

6ac^ in einem ^halc^ien lagert, nreld^eS ein ber (Bc^e|aci)

juflie^enber ''^ad) bilbet, liegt ba« alte 8d?lü§ (Stet-

tenfelö. ©S ift gliicflic^ 'Dm (Stürmen ber ßfit/ ^^''

fonberä aud) be§ ^tBauernfriegeä, entgangen, unb au(t)

im brei^ngid()rigen ,^'riege unangefod;ten fte^en geßlie:

ben. (Sin CHeuierforfter hat auf bem fcl^ön gelegenen

8<l?loffe feinen Sohnft^.

CBon ben frül}cften Öc)i|ern ber ©urg ©tettenfel^

iviffen irir Ülidjtä. (3d;lD§ unb ^errfrtnaft erfd^eint

juerji im 33eft§e ber DiMiajten von SSein^berg. 5m
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3abc 1277 tragen (Sngel&arb ber Gleitete unb 6ün=

rat) ber Süngere öcn S?einsbevg bem ^falggrafcn

IhiWig II. Unter- itnb £)6er-- ©ru^penbact?, Äapfen=

Barb iinb ben «^of ju 2)on6ronn nm 300 ^^funt>

«geller ju ^e^en auf. ^IHeg ©enannte geborte §ui

ehemaligen ^errfci^aft (Btettenfel^ , unb fonüt ^aben

fie aud; ii^re S3urg (Btettenfelö bcni ^^fiiljgrafen jn

:^eben aufgetragen. (Später erfc^eint bie «^errfc^aft im

^Befi^e ber ^^erren oon ©turmfeber, bte bie 33urg unb

«perrfdjaft im 3al)r 1462 an bie ^fal^ öerfauften.

5m 3a()r 1504 im ^falgerfrieg eroberte ^erjog Ulrlct?

la& (Bä^io^ (Btettenfelä mit ben ba^u gehörigen Orten.

3m 5. 1507 njurbe bie «^errfc^aft öon ^er^og Hlrid)

bem «^erjogt^um Sirtemberg bermafen eini-*erleibt, ba^

bie ß'rbmarfc^atten fte ju ^e^en tragen foßtcn, unb

belehnte ber ^ergog ben vgtanö (Sonrab ^^umb i^on

i)ieuburg unb beffen ©efc^Ied^t bamit, alfo, ba§ fte

fold^e alö ein ©igentf)um unb Bwgf^örbe beS «^erjog^

tbumö SQSirtemberg niegen fofiten. ^lUt'm im 3abr

1527 s?erfaufte ber t)on ^^umb baö ©ri;lo^ unb baö

2)orf @ru^^penbac(} mit ben baju gehörigen Seilern

unb ©ütern an Solf ö. ^irn^eim. i)U^bem aber

Solf $^iiiV^ üon ^irnbeim obne (Erben öerftorben,

fo woUU ^erjog (S^riflopb foldjeö ^e^en eingieben.

Seil nun ^ang Salter i^on ^irnbeim, iriea^obl o^ne

Olecbt, bei bamaligen triibfeligen Briten baö @^loj^

unb bie ^errfdmft in CBeftl nabm, fo belehnte cnb^

lid^ ^erjog ß^riftov^, auf g'ürbittc be^ ^erjogä 511=

brecht i?on Q3aiern , biefce @efv1;lecl;t bamit. 3Son



133

tiefen fam c^ an bte ©rafi-n düu 6*ugv]ev. '2üö aber

(^raf ^iiDiing o. ö^iigger oerfcl^ietene bem ^au3 Sir=

temberg iinleiDentlictie iJ'^euerungen unternahm, unter

anteru im 3aBr 1734 auf (Stettenfelä ein 6;apujiner=

.ftlofter erbauen woUte, ta erbeb Sirteniberg bavjegen

CS'infvract)e. "^llö ber @raf nid^t im 5'rieben nacbge=

ben vcoüu, anirbe ba§ bereits angefangene ©ebäuöe

öon Sirtemberg mit ©etimft niebergerijjen. (Fo ent=

ftanb barauö ün foftfpieiiger ^rojen, ber hi§ an ben

uiiferiidjen Oieici^^bofrat^ gelangte. (So fanb eö ber @raf

!?. 5'ugger enblid; fi'ir geratbener, um aflen ©treitigfeiten

ein (Snbe gu madjen, fein 6d^Ic^ im 3abr 1747 an

Sirtemberg ju iterfaufen.

(§ine ber frü^eften 33eirol^nerinnen be§ @d)Ioffe§

<Stettenfe(ä ifl ber ©egenftanb einer ernften 6age ge=

ivorben.

Sjertl^a t>on Stcttcufelö.

35or mehreren Sabrbunbcrten ftanb in ber Olahc

beö ^^öpffrn-'albeö bei ^eilbronn, auf bemfelben Q]lafee,

ber beute nod^ „baö 53urgmal*' beipt , ber jRitterrtt3

ber ßDlen öon ^annenberg. 6uno von -^annenberg

jvar nad) bem ^obe feine^3 ^aterö (Sberbarb in ben

Sffi§ ber Q3urg un'o ber ®üter gcfommen, Toe(d?e er

iebod) aH ein raulicr Sagerömann ]a\t gänjlid? ,^u

©runbe geben lie^. i^ür i^n ^atte nidit» Sertb,

luaä fid) nid)t auf Saffenfpiel unb 3agt» bejog. ©eine

Ü^iUtter ivar ibm frü^:' gofterbcU; unb fein inner,
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ein menfd)enfeiHbIid;er 5Dhinfü)3f, t)anc i^n beni alten

Säijer $^iü6ert jur ©rjie^unq überleben. 2)iefer

a^of>nte inmitten t)eä .^ö^ft^rnialbeS, unü fonnte feineu

Bowling, t)a er fetbft fonft nicl;tö t)erftanD , nur t)aö

eDle 2Bait)iuerf unb bie ^unft beä ®cbraucl)0 ber

Saffen feieren, luelfl^e er in früherer ßdt in 2)ienften

beö O^itterö üon 5^annenberg auo^uüben ©elegenbcit

i5enuv3 ge6a6t ^atte. '3iu|?erbem befajj er aber aucl^

noct) bie für .itinber unb junge i'eute fo fe^r ergö|enbe

i^ahc , ?0?äf}rcljen unb ®efcl)i(1)ten ju erja^len, im

f)oben ©rabe. 3eber mit^ige *2Iugenblicf , ben ßuno

bem Saffenfpiel unb bcm SSaiDiverf entzog, benü^te

er, um ftc^ öon beni alten ^4^^ilibert etiuaS erjä^lcu

^u laffen. Olarl) bem ^obe feines 3Saterö jog (Juno

in bie QSurg ein , unb fein alter @e|\l(fcl)after unb

^^e^rer mu§te i[;n bort^in begleiten, ivcrauf balb bie

fd)ün baufatlige 3agerbütte an ber fügten Ouette fo

ucrfiet, ba§ je§t feine ©pur berfelben me^r t>or^anben

ift. ^ineö -^benbä r)atte ^t)ilibert bem l^orcl)enben

Guno ergdblt, tuie ber llrabn Derer ^on i^annenberg

büDurd} — ba§ eine i5^eenfi)nigin ibm i^re ®unft ju^

ivenbete, auö einem armen ^irtenhuiben Otitter unb

©emabl einer ber fcl^önjlen, tugenb[)afteften unb reid)=

flen Jungfrauen ber ©egenb geiüorben fei). 2)ie (gr=

gablung , mit aUem iHei^ ber @age auggefrtjmucft,

madjte fold^en (Sinbrucf auf ben jungen Otitter, ba§

er befd}Iof, ba il)m baö einfame \febcn in ber 33urg

t>Dd} enbUc^ nietet mehr redjt betragen rrodte, bie

geenfonigin, itehi^^e feinem llra^ni fo bcib geiucfen,
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aufjufud^cn, unb fic um «Stifding feiner h'i^ jefet i^iu

fcIBjt unerklärlichen 8e^nfud;t ^u Bitten. i)Jacl)t)em

er tiefen 35orfa^ nod^ TOal)renb ier d}iid)t lange über-

legt ^atte, Begab er fic^ mit 5(n6ruc^ beö ^age§ in

ben SBalb unb fam enblic!^, nac^ langem <§in= unb

vöerjagen, an bie i^ueHe, wo e^ebcm bie ^ütte feineä

\?e^rerS fianb. «^ier erinnerte er ftc!^ ber froben ^age

feiner .^inb^eit, eä njar i^m, alö 06 er bamalg öiel

gliidlic^er geicefen n^are, benn je§t, ba eine @e^nfucl;t

nac^ ttvociQ Unbefanntem feine ©eele füUte. 2)ie ®e=

fdjicbte öon ber 5"cenfönigin , bie i^m ^bilibert er=

ja^It Ipatte, trat üor feine @eele. 3n biefem ©ebanfen

legte er fic^ bei ber iTluetle unter ber noct) je^t grü=

ncnben (S:id;e nieber inö @ra§, unb fan! algbalb in

einen tiefen ©^laf. 2)a träumte i^m, bie ö^cenfönigiU;

bie ©eliebte feinet Ural^nS , ein ^obeö , irunberbarei?

SBeib, jieige au§ ber iTluelle §u i^m herauf, unb gic^e

mit einem elfenbeinernen ©täbdjen einen magifd^en

Äreiä um feine \^agerflätte. »lieber 6uno," fagte fie,

inbem fte i^n felbji mit i^rem @tabci;en berüf^rte,

«rcie i^ öon jel^er 2)einem <^cin\c mit IMebe jugetban

rcar, fo wiü i^ and) ^iv meine «§i(fe angebei^en

laffen. dlvx njiffe, ba§ fc^on 2)ein 3Sater baburclj,

ba§ er feine ©emal^Iin, 2)e{ne 3}?utter, übel be^anbelte,

meine @unft öerfc^ergte. 5c^ n^erbe 3)ir 'i)tn Seg
jeigen, auf rcelc^em i)n bie Jungfrau, irelc^e, obne

^a^ 2)u e§ itei^t, 2)ein ^er^ be^errfd^t, finben fannji,

unb irerbe allen meinen (Sinflu^ aufbieten, um fte

3)\x geneigt §u mac^^en. S^iur merfe, a^enn fie 2)eine
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©ema^Iin geicorbeii; \)a^ 2)u fie auc^ ftet^ alö folc^e

ad^ten fottt, unb nid^t ob ber 5agb unb bem Sßaffenfpiet

eernad^lapigen barfft. Sürbefi ^u je biefe meine

Sarnuni] unBerücfftd^tigt laffen, fo miipte idj, luie

i(^ [c^DU bei 2)etnem Cßater tr)un irodtc, meine ©unft

:2)einem »^aufe gän^Uc^ entjie^en, 5)ein O^ame reürDe

t^erlöfdjen xmb 3)eine ^urg in krümmer fallen»"

vi^ievauf berül^ite bie ^'ee 6uno abermalä mit bem

elfenbeinernen ©tabd^en , unb ber Otitter erioac^te.

2)ie ©eftalt war öerfc^njunben unb eä icar üöttig

9Uc()t; ein fUineo ^idjt, n^elc^eö t)or i^m ^er^iipfte,

fd^ien i^m einen Seg bcjeic^nen gu n^oßen , unb er

begann bemfelben §u folgen. SO'Jit ^^(nbruc^ beg ij^ageö

- befanb er ftc^ an ber äwgbrucfe ber ^urg ©tetten=

felö. (Sr hat um (Sinlap unb njurbe üon bem söurg=

^errn unb feiner lieblid^en IToc^ter ^ert^a freunblid?

bercittfommt. 2)er iRitter üon ©tettenfelS n?ar ein

inniger S'reunb beS nic^t ferne ^aufenben (Sber^arbe

üüu 5'annenberg geirefen, unb 6uno icar ba^er balb

mit feinem Sirt^e befannt. 2)er Dritter lub ben

(So^n feines SreunDeS gum 2)iorgenimbi§ ein , unb

biefer fanb an ber Iieblid)en ^Bert^a fo großen @e=

fallen, ba§ er au^ bie ©inlabung ^ur 9)?ittagötafel

nid^t auSfc^lug. 9^ad) einem ^ufentbalt t)on jirei

3^agen warb 6uno fd)on beim QSater um ^Bert^a, unb

ber 5Ute, fo ungerne er ftd; auc!^ yon t)er geliebten

^ec^ter trennte
,

gab balb feinen tiäterlid^en «Segen,

'illö bag junge $aar nad; -Tannenbcrg jog , bat ber

alte ©rettenfelS 6uno nod.?malö inftänbigft, bod.) ja
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feine 33ert6a in S^re unb Qlc^tung ju Ratten, ba bei

ihrem rceidjen ©emüt^c fte fonft gercip 6alb bem

Kummer erlietjen njürbe. ßiino öerf)3rac^ bie§ aufs

^eiügfte unb i^^euerfte. Wit ben i)^euöermäf)lten jo^

^•viebe unb :^uft in ^annenberg ein. 5)ie faft üer-

öbeten (Süter irurben n^ieber ^ergeri(^tet , bie ^Sur^

auögeOeffert, unb bie njilben 3agb= unb Saffenfreunbe

madjten einem frieblic^en ö'inniüenleben ^Mai^- 6uno

fef)nte fic^ nun, fo fe^r er fic^ öorbem wad) einer

©ema^Iin gefeint l^atte, nac^ einem Äinbe, aber leiber

BlieS biefer Sunfc^ f^on feit mehreren Sauren uner=

jiiUt. 2)a ergab er ficij nac^ unb nad) iviieDer Der

3agD unü lief 33ert^a einfam unb allein in Der 33urg

jurücf. (£tet§ mel^r opferte er feine ©ema^lin ber

früheren Sagblujl, unb ^ert^a fiarb nact? furjer ßeit

aus ®ram über feine QSernac^Idf igung. Senige 2ßo=

e^en nac^ i^rem ij^obe befiel i^n auf berfelben @tef(e,

100 i^m einft bie ^ecnfönigin erfc^ienen rvax, ein gc=

icaltiger ©cblaf, unb bie i^ee erfc^ien i^m abermalö,

inbem fie fprart) : „2)u l^aft meine (Srma^nung nietet

befolgt, be§^alb foK 5)ein ©efc^lecf^t mit 2)ir aug=

ftcrben. 3)u icirft ben folgenben ^ag nic^t me^r

erleben, 2)eine Q3urg lüirb in krümmer faflen — baö

S'Iammc^en, eine meiner bienftbaren f^een, bie 3)ir

ben SSeg naci; (Stettenfe(ö geigte
, foÜ fo lang nur

bcm üerobeten ^urgplaße öon ^annenberg umherirren,

bis eö ein Änabe iragen icirb, ben Xmu ©ruft be=

n^ad^enDen ^^unb fon jener BuUc ju brini]cn unb

Sir bie Q(ugen jnjubrücfen." 3).imit verfclnvanb bie
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Beenfüiilöiti. (Suno be^ah [ic^ fmnenb nacij -^aufe,

itnb ftleg noci^ felbige ^Jla^t in bie B^atniHengruft

^inah , um feine S3ertl^a um ^Jerjeilpung ju bitten

;

ba ertonte ein bunu^fer ^naU, bie ^l^üre jur ©ruft

war niebergefatlen, unb 6egru6 ben irilben 5äger ßuno
lebenbig bei feiner bem Saibn.^er! geo^jferten ©emablin.

5(üc^ je^t fielet man oft bei dla^t im „OSurgmaP

ein umberirrenbeä ?$^fämm^en , unb 35iele n?oUten

fci?on in ber 3)?itternad)t0f}iinbe auf ber unter bem

@cljutt öorl^tanbenen ©ruftt^üre ben t§)unb gefe^en

baben , ber aber We, bie nac^forfcfcen iroHen, burc^

ein grä§li(l)eö 3ä^nefletfc3^en i^erjagt unb bi§ je^t burd?

feine ©eii^alt oon feinem ^lal^e ju bringen gewefen

fei?n foU.

IV.

(Sine ber lieblic^ften ^art^ieen beö mittleren 3agft=

tbaleö iji unftreitig bie ©trecfe oon ber fci^onen 33rüc!e

bei ^o^eba^, njeld;e fii^ mit üier 33ogen, gejiü|t üon

gewaltigen maffiöen Pfeilern, über ben jal^ ba^injiro=

menben i^luf §ie()t — biS ^lofler ©d^ontl^al. 3Sor

unferem Sßiide baben wir gur ^infen ein walbigeö

Ufer, auö bem bie fc^onjlen ^ufffteinfelfen hervorragen,
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bie man irgeiib im ^Bale finben fann, mit au bem

mad^tlcjPen ^^orfprung berfelBen fleSt t)ie fUine .fapeüe

@t. 2ßenbelin§ §um ©teiu — jur Oled^tcn breiten

ftct) fruchtbare Sfteben^eläntje auä , feie meiflenö goli)=

(lelben O^ebenfaft freuten. SSor unä liegt ber lieblid)c

g-lecfen 5)or5barI; mit feinem altertt^iimlicben aber iuobn=

lict;en «Sctjlöffe, iint> einer ber freunblidjften ^irci?en im

ganjen ^^ale. Unter ^^or^bac!) n?irt) t>aö $^al immer

breiter, unb eö erf»ält jule^t feine größte QUiSbe^nung

ba, )vo ber ^errlict^e SBItfengvunb bei Jllepfau beginnt.

2)tefcr erf^recft fid^ bi» Ä'rautbeim, üon teffen fteiler

^ergiranb bie 9fiuinen ber etnjl ftattlirt^en J^errenburg

berabblicfen. 33ei Dem anfe^nlirfjen ^farrort ®ommer6=

borf, gerabe unterhalb Der fcbon gelegenen, nun ^vi-

öatbeft^ geiDorbenen ^Brauerei, tritt ba^ ^Bnl na=

f)er jufammen unb geirinnt erfl bann itieber an

^Breite, irenn luir bie freunDlicl;e Oiotunbe auf bem

fogenannten ^reu^bcrg unb unter if;r bie beiben fiatt=

lieben ^^i'irme beö ^(of^evä erblicfen, ba§ mit JRecljt

Den S^^amen ©c^5ntf)al fi'i^rt, benn eö ift in einem

fcbonen unb lieblid^en ^§aie gelegen. Senn je eine

geiftüc^e ^^ieberlaffung geeignet icar, ber @i§ eines!

einfamen unb gottgeiveibten i^ebenö ju fel}n , fo rcar

eö Älofter (3c!;öntbal ; unb nod; je|t ijl eö, üermoge

feiner Qlbgefcl^loffenlieit i^on ben (Störungen beä 2ßelt=

getiimmetä, ein Ort, fo rec^t gefd^affen, um ein ge=

mad^licljeg StiUleben im 3)ienj^e ber Stufen bafelbfl

gu ful)ren. 2)aä .^lojicr liegt am linfcn Ufer ber

Sagfi, bie aber nur in einiger Entfernung an Denis
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felben öorü6evfIie^t , uut) i^m einen 5(rui jufenbet,

a^oDurd; bie ^loftermühle getweben luirt). Qluf beibcu

©eiten ift baä ^(ofter oon sJ^crijen umgeben, ßur

ünfen <3eite beä ^yluffeö, bicl;t an bie .^loj^ermauer

iid) ^inneigenb, ergebt fid) eine jiemlic^ fteile mit Salb

bfirailjfene ^obe ; eö uhu in frü()erer B^it ftn ^^ier*

garten, je|t fübrt fte ben i)camen „@tubentennjalbc^en."

äinjelne ?^id)ten ragen fctjlanf in bie ^ö^e al§ 35e=

berrfd^er beö Salbe» ; an ibrem 5u§e ftürjeu ftci^

Salbbac{;lein herunter, unl) raufcijen in einem getralts

fam gegrabenen ^ette i?on ber fcl}roffen QBergrcanb

berat, um ftc^ unten mit beut i^fuffe §u vereinigen.

3m Salbe fte^t man Spaziergänge burrt} ^unjt unb

dlatnt angelegt, ba unb bort ein ftitteS SO^ooSbütt^en,

baä ben 33efu^er einlabet, fici? ein n^enig §u Oenrei=

len, unb bie 0Jatur §u genießen, umn^ebt öom frifcfjen

2)uft ber ^Bäume unb umgeben öon bem fc^mettern=

ben ©efang ber Salboogelein. Unter biefem Salb-

cl)en, junä^ft an ber Äloftermauer , ift fi'ir bie @e^

minariften ein ^urnpla| unb eine ^egelbabn ange-

bradbt. 2luf ber oftlid^en ©cite beä ^lojlerg, ba rco

lik @tra§e in baö ^^al l^erabfü^rt, fteigt man auf

einem mit Rappeln befransten $fabe biefen lieblicl^en

33ergt)orfprung ^inan, ber unterf)alb mit frud^tbaren

©arten angelegt, unb oben auf bem äuferjien (Snbe

mit einer freunblidben ^apette ge;^iert i% 5)iefe ift

tburmartig, unb ben ©ocfcl abgerert^net, ganj runb

gebaut, nad? -}Ut ber alten lömif^en Ototunben.

3)urcl; bie bcppelte Jtuppel faUt ba§ ?'ngecficl)t berciu
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iinb mact;t i§r SiinereS gar fveunblld;. ^m unterfun

SRaume ber ^aipeUe ift eine ^2lrt i)on MxijpU angeferactit,

in ivMn baö ^ei[. ©rab fic^ befinbet, mit einem

auö «Stein gearbeiteten Silb beg ©efreujigten. 3"=

tmc^ft an bie ^a^^eKe fto§t ber S-riebf)of, an] bem

fdjon S^anc^eg ben l^rleben gefunben, ben eö im

nieberen ^^ak Vergeben ?^ gefud^t. f^iirambr ein ^15^=

c()en, wo man gerne Dag ^aupt §ur iRube legt, benn

ift nid^t bie i^uft, treldje um bie ^obtenfreuje irebt,

eine reinere ^uft, alö im ^^aU, eine füpe «igiimmele--

luft? <3inb trir nid^t ^ier oben n:eit erbaben ilber

baö ©etümmel beS @rbenleben§, unb fc^on naber bem

Fimmel, bem Ort, n:o feine Sorge mehr ba§ «i^eri;

betregt, n?o fein ^eib mebr ift unb tt:o feine ^l^rane

me^r gen^eint n?irb? i)]id)t ferne oon ber Äa^^eHe jtebt

baö niebUdje 2)?e§nerbaued;en, auö beffen ^enfier man
bie lieblidjfie 5(uSfid;t auf ben )?on ber 3agft burd)=

ftromten ."J^algrunb unb baö ^lofler geniest, ^on
Often ber fd)Iänge[t ftd^ bie 3agf! burd; üppige Sie=

fen unb ©arten ; beim 2)urfe ^-Bieringen, beffen (Sdplop--

c^en (nun ^farrl^aue) gar lieblicb beraufblicft, mad^t

fte einen bebeutenben ^ogen, unb febrt fid? ber »^öbe

ju , auf ber wix fielen , \o baf n:ir in ibre flaren

SeUen fdjauen fonnen ; aber fte rcenbet fic^ luieber

nac^ Sefien unb umfd^lieft eine breite B'Iur fon

üppigen (Saatfeibern. 2)ort wo baä ef)emalige l'uft-

fd)lö§c^en ber O^ralaten (je^t eine Sifgelbütte) mit

feiner ^oppelaflee unö guirinft, nimmt bie 3agft itie-

ber eine füblidje JHid^tung; fie jiringt fid^ burd; bie
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^^feiler einer ftattlicf;en 3Srücfe, fioßt wclUx unten an

ble fci^on genannte rculbige «^ö^e, rcelc^e ber ©üDfeitc

bcä Älofterö juijefe^rt i\t, unb lenft bann bem ftatt=

liefen ^Jfavrbürf ^erlid^ingcn ju. ßimad)]t unter unä

^aBen n?ir baö ^lofler in feiner ganzen ^Uiöbe^nun^

mit feinen l^ielen ftattlicljcn ©ebäuben, an bie ]i(t} bie

lieblid;f:en ©artenanlagen, ber gro§e QlOteigarten an--

per^alB, unb ber fdjöne ßons?entgarten inner(;all) ber

«^loftermauern anfc^lie^^en, \no baö feinfle unb fcl)macf=

l)aftefie Obft im ganzen ^^aU erhielt. n?irb. SoÜen
icir ieboc^ eine auögebe^ntere ^Inftd^t beä JtlofteriS

genießen, fo fteigen irir üom lieblichen ,^reu^6erg ^eral\

ge^en t>or6ei an bem ^(ofier, unb icanbeln burd; eine

Duftenbe ,^aftanien= unb ^ai^)ßtU%Uct ber ^xiidc mit

boc^^gefprengten *-8ogen ju, auf ber bas 58ilb be§ (Br.

iJiepümufö aufgefieüt ift. Ueber ber -iörücfe am linfen

Ufer beä i^'IuffeS er(ve6t ftc^ ottmäblig ein mit Seins

reben unb bleiben junger £)bftbaume be^^flanjter 33erg,

beffen ©ivfel ein fdjoner Salb frönt. %m @au nie

biefeö Salbei fte^t ein einfameS i^^ürmc^en, ba^ jiuav

einen rceifen Qlnj^rici? '^at, ane benn unfere ßät aÜ(&

-liit^ mit ibren icei^en i^arben 5U übertüncben fufl;r,

aber eä ifl §ut>eilä§ig ein ^enfnial auä alter ßeit.

fSlan l^ei§t eö nod; |el5t ben @5§ent^urm, benn @ü^
0. ^Serlid^ingen, ber jÄitter mit eifern er ^anb
unb ei fernem (Sinn, foU biefeä ^^ürmcben i>or alter

Seit txbant ^aben, um eö aU Sarte gegen feine ^yeinte

gu gebrau(l)en. Sie oft ftanb ber ^erfaffer biefer

Blätter l^ier, in ben ^'agen feiner Sugcnb, ber fcl;ön=
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jien ßeit feineS (5rbeinimtten§, mit 53ei3eiflernng ben-

!enb bcö biebern iinb mannl^aftcn Olitterö, ber unten

im .^reujjgunije beö «Klofteves fc^Iummcrt — unb

tväumtc Don »ergangenen ^agen, in benen, üorbei an

ben ftiCfen ßiÜm ber 2)?ön^e, ber Oiitter mit 5agü=

gefolge burcl; baö 3!^a( ritt, ober umgeben Don feinen

knappen im gleipenben Saffenfd^mucf jum furnier

in @c^er§ unb ©ruft, ober in ben ^eiligen ^rieg jog.

@ut geira^U n;nr ^ier ber (Btanbpunft ju einer Savte,

benn t^a(auf= unb t^alabirartö fd^iceift unge^inbert

Daä 5luge beö ^öefdjauerö, befonberö anci) t^aUibirärte,

lüo Dom ^reujberg auö bie ^uefi^t ein luenig mehr

gehemmt ift. ßu unfern S'i'i^en üegt baä neue ,^Io|ler

mit ben Dielen ^^ürmen unb ^^nftern , um rceld^eö

baä Pleitere im ^albfreiö ftf^ gelagert bat. (Sct)iirt)=

tern blicft baö alte ^irci;lein @t. ,Rilian mit einfacijem

ij^^ürmc^en empor ju bem gro^HMi präcljtigen 3^empel

mit jnjei ^^iirmen , bereu (Spieen mit b^^^tHclKn

kuppeln gegiert ftnb ; an biefe ,^ird?e fd?Iie§t ftd; baö

GonDentgcbdube, baä mit feiner fiol^en SaQ^^be mebr

Dem ^>alajl cincä ireltlic^en ?$ürften, alö ber flofter=

lid^en So^nung geifllidjer «i^erren gleicf^t, ivelcbe nad^

ber Otegel beö beil. 33euebift leben foKen, ber '•^Irmutb

unb ©ntbe^rung feinen @übncn empfoblen. Sebr

gering unb niebrig erfdjeint bagegen ba§ ältere 6on=

Dentgebäube , iveld^ee in ber OVäf}t De^ genannten

^irc^leinö nod? im Umfang ber alten Jtlofiermauer

fte^t. Sie baben ftcb boci; bie 3citen geänbcrt

!
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511^ tic 3)iDU(^e cjro§ gctrefen im ©lauten un'i) in

ber 3uf^t/ lebten fie in *2lrmut^ unb in geringen unD

unfd)etn6aren SffiolBnungen, alö f!e ^una^men an ®ü^

tern unb Otei^tbümern, unb ihre Segnungen ftattlicbe

icurben, ftnb fie !lein geicorben im ©lauben unb in

ber 3uc^t; barum ftnb jle je|t gercanbevt au^ i^ren

^4}alaften, unb bic ^runfgemac^er fielen einfam unb

öbe , n?o fte o^ne 3uc^t lebten unb [c^njelgten , n:o

ftatt ber frommen ^ora t?iel bduftger ber ©efang ber

luftigen ßid^tx auö Reiferen Ä>f)ien ertonte. — Sir

n:enben un8 oon bem iJJaben §u bem (Entfernteren.

Oben unb unten im ^\)Cil blicfen unö au^ ben ge=

bogenen Sinfeln beß S^lunbö gtrei 5)ürfer entgegen,

ba§ eine, ^ieringen, ^aben wir fcj^on na^er gefeiten,

baä anbere ift 33erlic^nngen , beffen in fct^önem @tl}l

neuerbaute ^ird^e einen befonberö lieblicijen -5tnblicf

geiräbrt. 3e {)ö^er vo'ix auf unferm @tanbpun!te

treten, befto mehrere auf ber ^od^ebene liegenbe £)rt=

fcfraften, j. 95. S^eufa§ unb anbere Orte, irerben nix

gen:abr. Q(uö blauer 'Seme irinft unö fcgar ber ^obc

9)?eIibofuö , ber @ren§n:ädjter beä Obenrcalbö , ber

rco^I 10 SD'Jeilen t)Dn @rt;ijntf)al entfernt liegt, ©inen

iJbeil biefer ^obe, reo baö ®o|entburm(^en fiebt,

bilbet ber (Stordjberg , in alter ßeit ©torc^nep ge=

nannt. 5n früheren ßeiten trar er, wie bie ganje

^ßbe, ein Otebgarten, ben bie ncd) je^t fte^enbe flauer

mit einem portal umffblof, auf bem ber b. 95enebift

aufgej^eÜt ift. Umfonft mal^nt er ie^t feine BögHngf,

im (5c^U'ei§e beö ^ilngefid)tö bie Cfteben ju bauen,
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«uö benen einft ein {jolbner S'Zeftcr quifltc ; t)ie fiei=

^Igeit SSrüber luanl^eln fd^on laiit^e nic^t me^r in bem

©arten, bavum finb auct; langft tie eblen ö^eben üon

bem ^(a^e l^rfd^njunben , unb ber OleBgarten fielet

öbe aug im SSergteid) ju benjenigen, iveH'e bie ganje

?©ergn:anb t^alabrcärtö bebecfen.

.^aOen n:ir uns an bem frt^önen it^ale unb ber

lieblichen !?age beä Jtloflerö erv-rnicft unb feine ^rad^t;

gebdube mit ^eirunbevung überfd?aut, fo iroUen irtr

aud) einen S3lif! in bie Qsergangen^eit iverfen, unb

bie @d;icffale beö ^Icftevö , fon?ie [einer ehemaligen

^en;o^ner betrachten. Sir entfalten J?or unä bie

e^ronif bcS Jtlofterg.

Unrceit ^d^iUingöfürft unb Ototenburg, !aum eine

Steile t)on 33laufelben entfernt, liegt baö @c^lop 8e=

benburg, n:elcl;eö je^t unter bem l^^imen 33emberg

befannt ifi unb nur nori; in einenr il^^urm unb ei=

nigen SP^Jauerreften i)i\t^{)t. 2)aö njar baö «Stamm^auä

unb ber Sobwfi^ ber eblen Ferren öon 93 eben bürg.

3)er erfte beö @efd;lect}teö, ivcld^er genannt icirb, ift

SBolfram )^on 93ebenburg — er u?ar ber Stifter

beö ^lofterö «Sd^ont^al. ^on feinen jüngeren Sauren

n?i([en irir nic^tö , alö ba^ er, xvk alte Sunf^erreu

feines 8tanbe8, ben ritterlichen Hebungen fid; n^ibmete.

%U SWann finben irir i^n in großem Qlnfe^en fie^enb,

oorjüglic^ an ben ^öfen t)on ^Bamberg unb Sür5=

bürg ; jlaifer unb Könige jcgen i^n ju 93erat^fd;Ia-

gungen unb befonberö fd^iigte il)n i^riebric^ ^arbaroffa,

ber t^euerfle ^elb feiner ßcit. Umö 5a^r 1146

IV. 10
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Vrcbitjte ber ^eil. 33ernl^arb t'On (Slaivöaux in ^tanU
reid? unb ^eutfd;Ianb baS ^reuj. ^ereitö ^atte ble

aiiferovbentlic^e, burd) ben dluf ber ^eüigfeit unter:

flutte ^-öerebtfnmfeit biefe? 3??anneö, Völlig ^ubtvig VII.

von S'ranfreicl; jur 5lnnal^me beö Jlreujeö bettogen;

nun füUtc aucf; .^aifer (S^onrab III. baju beftimmt

irerben; ba aber biefer nietet [ogleid; :öu)^ baju be=

jengtc, fo folgte i^m ^ern^arb öon i^ranffurt, iro

i6m ber erfie ^.Hntrag gemacht j-corben, nad; ©Veier

unb in bic Sfl^eingegenben , wo er öffentlich mit

folct^em (Sifer unb Otadjbrucf aufforberte, ba§ ber bis*

Ber unbiegfame (Sonrab auf einmal mit ivelnenben

klugen aufrief: ic^ mü nld^t langer unbanfOar feJ.;n,

idj hin bereit, ®ott §u bleuen, irelt Id) boC^ felbft

baju ermahnt a^erbe — ivorauf l^m 33ern^arb fogleid;

t)a^ .^reuj anheftete. Sie ber ,^alfer, fo nahmen

auc^ ^iele «dürften, ©rafen , Ferren unb l^eute auö

aÖen (Stauben, burc^ biefelbe 0lebe begeiflert, baö

Ä'reuj. Unter blefen irar auc^ Solfram oon ®eben=

bürg, ber Im ©efofge be6 ^alferß ober beö ^ifd;ofä

öon SQSür^burg l^ie^er gekommen luar, unb ijon ^ern=

^arb fo bejoubert irurbe, ba^^ ble S'ol^gen baöon burc^

fein ganje§ ^eben ]l(i) nie öerforen. ^enn nid;t nur

uabm au^ er ba§ ,^reu§ unb gog mit (Sonrab In

baö gelobte ^anb gegen bie Ungläubigen, fonbern er

t^at aur^ baä ©elübbe, ba§ er, trenn i^n @ott icie-

ber glücfIld?§urücffommenfaffcn aerbe, ein ßlfter^lenfer^

^lofier filften n?oÜfe. 5)er Jtreujjug enbete fel^r un=

glücfllc^; ßcnrab unb ^ubaig für;rten ben armfeligen
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llcbovrefi i^ver :5:ru^^V^" jurürf, c^ne (§t\va§ für bae

So^I ber G^riften geleijiet ju ba6en. Wit bem er=

jtereu fam aucl) Solfram tion ^-8e6fn6iirg gurücf, bev

Don nun an feinen anbern ©ebanfen mefiv im «öerjeii

tnu3 , aU wk er fein langft gei]e6ene§ ©elübbe er=

füUete. Q3a(b fci;ritt er jur QlusfiUjning beffelben,

obgteid) feine ©attin, feine ja^ei @of)ne unb feine

$'od;ter feinem ^or^aSen ade ^inberniffe entgeijcn^

fteUten. Q3orerft Beftimmte er gro§e ®üter unb @um=
men für baä §u grünbenbe ^lofier. ^IlSbann unter-

l)anbelte er mit ^iet^er, bem QlOt beS nic^t fel^r n?eit

entfernten ^'iofterS a)?au(6ronn, baS im 3a^r 1138

burd) 2öa(t^er, J^errn yon i^omerß^eim geftiftet, fcl^on

fo blü^enb irar, bap eö in einem 3af)r jicei neu er--

vJdjtete Jtlofter bevölfern fonnte. ^erfelbe fanbte ihm

bvei trüber, ^Ba'uBarb, iJ^ebeling uni5 (Siboto, mit

benen er ben au^jufübrenben ^lan iveiter überlebte,

Saren jnüor «^inl^erniffe n((er ^Irt ber ©rünbuncj beö

lan^ft 6eabfid}ticjten ^(ojlerö entijegenßeftanben
,

]o

bot ftc^ iet3t eine frljic!lic{)e ®elpi]en(ieit bar, baS nun

becjinnenbe Serf ju forbevn, unD ibm X-aucr §u tter-

leiben. 3m 3a^r 115G trar Jlaifer grictrid;, ben

Jßolfram längft vevfönlid) fannte, in Sür^burcj an=

irefenb, um bafelbft mit i^eatrir, ber 3^Dcl;ter «^er^^Ov-;

jReinoItiö üon ^urgunb fein ^eilager ju (nilten. !l)a--

bin bei]ab fid) nun Sßolfram mit ben brei 33rübern

auö SÖ^uilbronn unb Iwt um ^cnfrvmatien feiner

Stiftung, ircldje ibm aud; ivirflid; im SWarj be3

oabreö 1157 ju 5'{)ei( ivurbe. 2)iefe (Konfirmation
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über vielmehr baö erfle ^rilMlegium für bag neue

Jllofter lautet alfo

:

„Jiunb unb §u iriffen fei; l^iemlt ben ©etreuen

unfers Oteic^ö, bie i(^t (eben ober fpater luidjfommen,

ba^ ber eble Wlawn Solfvam t)on ^ebenhirfl aus

einem guten (Sel;a^c @ute§ barreid)enb gu feinem unb

[einer ©Itern (Seelenheil, nuf feinem 5lf{üb, n:elcf}cö

man Oiuirefe^en nennet, ein «^(pper gegvünbet f)([i,

in u'clci;es er öeiftlic^e trüber nac^ ber Siegel be§

b. 3?.enebitt, iinb gn^ar i?cm ß^iper^ienfercrben, @ott

im\ immer §u bienen, öerorbnet. 5luf ba§ aber bie=

feä üecjinnenbe gute Serf ffir aUe ßnUn 2)auer er=

halten möge, fo ^at SßSülfram mit ben bafelbft bie=

nenben -trübem unö angegangen, ba§ trir, forro&t

la^ .^(oper, alö aucl; %Üi§, jraö i(im big je^t her-

gabt irorben unb in 3iif»"ft nofl; t)erga6t n:erben

icirb , beftatigen unb unter unfern unb beo 9Reid^e§

(5c^u^ nehmen mögen. Sir jriüfal^ren nun i^rer

SBitte unb nel^men baö Jtlofter ^hnrefel^en mit allen

feinen ©ütevn, welche ibm genannter Solfram i)cr=

gabt l^at, namlirt; ben Ort ^iuirefeljen felOji mit ben

babei liegenben Salbungen, fon^ie bie ^öfe ^aUt^-

bcrg , ben am Stein unb ben <^d\ 53re(l)elberg mit

il)rer Sng^^ör, unb alle bem, a^ag ba§ ^Icfter nc^
mit 9Reci)t erlangen fann, in unfern ©c^u§, unb 6e=

ftatigen bemfelben all baö ©enannte ju eivigem 33efi|.

*^lucl^ wollen luir, baf? bie 33rüber ben ^Blut^el^enten,

fon:ie ben üon bem 5^eubru(^ , luaä fte mit eigenen

^änben bebauen , o^ne aÜi J^inberung fonjof>l i-on
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leiten bei* ®ei]i(ic^en als3 bev ^aten au\ immer fo

beft^en mögen, irie eö i^nen t)pm *^abft öugeniuS

iicmjlÖlgt ii^orben. Ser tion ©eiftlic^en ober Saieu

gegen Diefeu unfeven ©c^ein ^anbelt, [oft 100 ^r>.

reinen (5iI6er^ unferer ctammer iinb ebenfcöiel bem

genannten ^lüjler abtragen."

3n bemfeI6en '^a^x, n?enige Sßonate fpäter, erlangte

Sülfram and? einen Q3eftätigungä: unb ^TeinngSßrief

von Seiten beS *-8ifcljofä ©eb^arb öon Süv^burg, in

luelrfjem" berfelbe fünbet, ivie ba§ ber eble ^lann

Sßolfram Don iöeOenburg ein G^ifterjienfer^ aÄöncl)ö=

flüfter gefiiftet, ftd) felbft AÜ-i^n ^um 5)ienfte @Dtte6

geuüDmet unb bag genannte Jllüfter, fo man 9hiefeje

nennet, mit attem bajn ge()örigen Örunb iin\) 33oben,

füiüie ben ^öfen «^aKeSBerg, ^red;el&erg nnb 6tein,

ber t^irdje beä h. Stiiiaw untenuorfen t)a6e — unt)

55ag QJCteä o^ne ieg(id;en Siterfvrud), Ser biefe

Stiftung in fünftigen Briten anzugreifen ober ju

f4)iväci;en unternehmen foCtte , tiMrb mit bem -^ann

beö ^. *4>etrn§ unb bev eivigen ^^erbammnin bebrobt.

2)i< UrfuuDe unterfc^rieben au§er einigen angefebencu

-Ferren ber ©egenb bie bret ^'(oj^erbrüber auv Whmi-

bronn.

*2l(lein nod) mangelte @tn:a§ , bie pabftfirfje 6on=

ftrmation. ^^ieHeict^t aber ivar biefe ober etiimö Q(el)n=

l\6)(^ ber 33eftatigung burd? ben ,^aifer vorangegangen,

benn in ber Ie§tcren beipt e§ ja auäbriicfliei), baf?

*X^ipft ©ugeniuö III. ben 33rübern fdjou eine 33e=

iriHigung in '-8e3ie^ung auf ben Sf^f'iten ertbeilt ^rtbf.
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(So mocJ^te U'o(;i tiefe ^eiaMftigiing, um bie fie ein=

famen , nur eine vä^^j^^»-!)^ (5rlau6ni§ ijcaefen feijn,

t)a§ SJBolfvvim mit feinen ®encf|"en eine kleinere gcift=

lifl;e Oiiebevlaffung begrünten türfe, ivelrt^e geivi^ yor

t)em 2>afire 1157 begann, t)enn eö bei^^t ja fd^on in

tiefer ßeit üon Solfram, ba§ er alö (^onüer^ cinge^

treten fei.). (80 nur fönnen ivir eo unö nud) erflären,

ta^ bie ©rünbung beS .Klefterg l^on einigen (S()ronifien

um einige Sabre frü^Hr gefc|yt anrb. ©ine eigentlid^e

väpftlicl}e ßonfirmationöbune i\t übrigens nid;t ^cx=

banben ; bie 19 Sabre fpäter ert^eilte ivirb für bie

erfte gehalten. 5)er SPiangel einer ^äbftlicl^en ^eftä^

ttgung l)ielt ben Stifter nietet ab , baö neue ^(ofter

nic^t nur auszubauen, fonbern auct; eingurirf;ten unb

einjuireiben, uas er um fo eber tf)un fonnte, ba ancl)

faä ^[ofter §u (Siteaur eine 3^it(ang ber v^pftliilKn

C^onfirmatien crmangelt hatU. M.nv^, af(e ^inberniffe

icurben befiegt, unb baS Scrf mit greuben unb ^iebe

fortgefü(;rt. 5)er Ort, ber jum neuen ^lof^er be-

stimmt irurbc, iimr i)teuivenfen ober SOhiria ^leufap,

ein Qittobialgut ber Ferren öon *-8ebenburg. 3)iefee

mit geringen bi-effeitö unb jenfeitS ber fogenannten

boben 2)^ef]"e gelegenen ^e^irfen, einigen SalDungen

unb bem Qtcferfelb auf bem fogenannten 33re(l)elberg

unb (Stein (jefet baS fteinerne Jtreu^ genannt) , unb

cnblic!^ bem SP^aier^of ^aöeSberg mit ben ba^u ge=

porigen ©ütern unb ®ered>tigfeiten , trat ber J?on

33ebenburg obne einigen 3Sorbebalt bem neuen ^(ofler

ab, 2)a auf bem '-Berge eine ®ctt unb ber b. 3?tari.i
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getribmcte Kapelle flanb, in bev ein )veit Berüfnnteg

unb ttjunbert^dtigeS SWuttergotteebilb aufbehalten n:av,

in bem feit unbenfiidjen Briten eine 33tenge t?on Wltn-

fc^en Quä nahen unb fernen Orten, i{)re ^Inbad^t §u

»errichten
, ftrömte, fo fct}ien anä) 2)iefeö bem Ort

gröjjeren Sert^ unb öorjügli^e 5lngemeffenl^eit für

bie neue (Stiftung ^u ge6en. QlUein, nod; e^e ber

58au beö ^fofierä begann, ober bort; e^e er i^ottenbet

n:ar (Denn man ift noc^ nirt^t rec^t einig, ob Derfeibc

fcl}on angefangen ^atte ober nidjt) , ba ereignete firt)

(StivaS , n^oburc^ auf einmal biefer ganje ^lan ciii]-

gegeben irurbe. dlad) bem 3-uiJ''ip ^^^i' t?or^anbencn

fö^ronifen , bie [idj auf bie Qluöfagen ber älteren

SBrüber, auf etlidje 33efcijrei6ungen unb eine alte %b'

bilbung beS ^lofierö berufen, icar bie ®efrt;id)te fol=

genbe: Qllä eben bie Stifter unb bie brei Ü)?önd)e

»on SWaulbronn auf bem §um ^lofier beftimmten

$la^e njegen beö neuen 33aueä flri^ beratbfci;lagten,

panb Vlö|lic^ ein unbefannter, alter, aber fe^r an=

fe^nlirt;er SP^ann öor i^nen, ber ffe fragte, über roae

fte flrt; fo eifrig unterreben? unb alä er i^re Qlbficl)!

üernommen, gu ibnen fagte : üerlaffet biefen ^lu§

unb fe^et bergabivärtö , bort unten ifl ein fcl^öne^

.^l^al — irorauf er ftrt; ^"»lö^lic^ ibren klugen entzogen.

2)a man nic^t giveifelte, ba§ ber Unbefannte üom
«Fimmel gefanbt fei), um fie t?on einem ^3la§e §u ent^

fernen, ber eö aflerbingä unmöglirt; mart)te, ber Oiegel

beö B. ^cnebift ganj getreu ^u leben (Die ßifterjienfer

foClten nur in Süflen unb ^inöten iro^nen) — unD
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um iCjnen einen 511 biefcni ßwtä angemeffeneren Oxt
an^u\ceifen, fo lüarfen pe Qißle [üijleid; i^r -iluge auf

baö bezeichnete ^(^al. 2ßo(fram von 53e6en6urg un=

ternabm cö bei [einen 33encanbten (feine a)hitter njar

eine ©eborne öon ^evlid;ingen), um tviffelbe anju=

fuc^en. (Sogleich ^vax baä gur (Stiftung not^ige Mer=
feit) nebfi bem baran ftopenDen ©runb uub 35oben

i^on ber 33er(id;ingen'f^en t^amilie bem .^(oj^er abge=

treten ; nur würbe bie ißebingung f)injugefugt, bap

ben Ferren 5?on ^erlid^ingen baö ^öegrabnip in bem

ju bauenben «^reu^gang auf aÜc ßeiten geftattet a^erbe.

-^Ibt unb ßonüent foßen bie üor bie J\lofterp forte ge=

brac{)te iÖei^e projefftonöiüeife in bie ^irci;e begleiten, unb

bafelbft bie gen:öf)nlic^eu (Srequien für ben Ojerfiorbenen

I)alten laffen, waB gur Seit ber jHeformatiou aufge=

Bobcn n^urbe , ba bie Ferren t>on ^erlid;ingen , njie

bie ß^ronif fagt „ein ober anbere aufgenommen, bem

iieberlid;cn :^ut^er beigepflichtet." dhm irurbe alfo

Oieufa^ aufgegeben, unb baä ,^(ofter unten in bem

abgetretenen ^t)a[e , na^e ber 3agft erbaut. 5e|t

nuiftc auc^ an 5i8el)5Iferung gebacljt nrerben. 5luc^

für biefe forgte ber Qlbt i^on 9i)2auIbronn, inbem er

au^er ben früher fc^on angegebenen noc^ neun anbere

SReligiofen fdjicfte, fo ba§ alfo, n?ie in ben Glifter^

gienfer=,^löfiern geiröBnlic^ gefci;aB, nac^ ber 3^bl ber

-ilpofiet 12 3)^5ncl)e ben Qlnfang beS neuen ^lojier^

machten, «^erivig. icar ber erpe %bt , trüber v^ein =

rid^ ber erfte $rior unb ?tBruber 58ern^arb ber erfte

®vo§fetfer; bie Öiegel beö f). Q3enebift unirbe einge=
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fül^ri unb ble 2)iSci^vün, foirie bic gan^c (Einricfttiuuj

and) im Qteu^evcn bem ßwcd^ unb ben Öetto^nBeiten

beö Orbcuö gemä§ angeorbnet. 5)v'i§ Sevf jianb min

öoUeni^et ba , obgleich atferbingS ba§ -^leu^erc , bie

So^nung, baä (£ffen u. f. n?. anfangt nur febv arm;

feiig, aber e&en baburc:^ bem ©eift beS £)rbenö üiel=

me^r gemä^^ war. Unb nun, ba fein tBeuerfter Sunfcl?

befriebigt, fein ©eliibbe erfüCft amr, f^ätte jic^ 2SoIf=

ram öon 33e6en6urg luieber feiner B'vimilie unb bem

2)ienfte ber g^ürjlen iriDmen fönnen. Qtber ber ©in-

brucf, ben ber ^. ^ern^arb anj fein ^erj gemad^t

^atte, ivar ^u \taxt unb bauernb, unb bie *-8cfci;afti=

gung mit ©riinbung be6 .^(ojlerö ^atte i^n nocl) J?er=

me^rt: baö 3rbifd;e ecfeltc ilin an, nur bas Ucber=

finnlic^e ^^itU 9flei^ unb 5ntereffe für ihn, unb biefe

8e^nfuc^t nad^ bem ^oberen glaubte er nad; 5)enf=

unb ©efü^hüeife jener ßeit burd; Q^erlaffung ber Seit

unb Q^erfc^^Iie^ung in baö Jllofter am beflen befriebi=

gen §u fonnen. @ogar icar eä feinem ^er^en nic^t

genug, a(ö a)?onc1) in baö Jllofter §u treten, nur

:\?aienbruber, nur ber i)Ziebrigfte üon 5lf(cn icoÜtc er

fei)n. Q3on je^t an öcrfc^iuinbet er ganjliil; auö ber

(SJefd^iitte; felbfl ber ^ag feineö iTobeÖ unb ber Dvt

feineö ©egräbniffeö finb unbefannt, unb eS ift feine

blü§e S^ermutbung eineö (Sbroniften, ba§ er auc^ im

©rabe Uon feinen lieben Ü)titbrrtbern nidjt babc ah-

gefonbert fei)n icoClen , unb ba^er auf bem gemeinen

^irrijBof beigefe^t fcl). Sebofl) ju ©d;öntbal liegt er

begraben. (§^ ivurbe i[;m jum imuienua^renben @e-
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tädjtnlB eine 8t.itiie errichtet, bie ihn im (ÄoiU^evfeii=

^abit üorftettt iinb bic 5(uffd;rift hat:

Anno Domini MCLMI.
Wolfram de Bebenburg funda^it hoc monasterimii,

et postea induit habitimi conversorum , cujus

aiiima requiescat in pace.

^uf^ \xax fein ®ebac^Uni§ ouf ben 12. i)?Dö. 6cftiinmt,

imb fö anirbe für iBn foicebl, alö feine i)kcbfcnnuen

beiberlei ©efc^Iec^tä ein Qlmt abgefunden , laut be§

(Bdjöntbaler (Beelbuc^ö , iro er mit feinen ©öBnen

SSoIfram unb X>ietricf;, foirie einer iloci^ter 8o)?^if,

iinb feinen ütart^fommen Oiubolf t?. *-8ebentnirg, beffen

©attin (Bopbh J?on Otec^berg unb i^rem ©o^n (Sngcl=

^arb angemerft ift.

5(1? %bt ^ericig, einer ber neun nachgekommenen

SDkulbronner 3}?öndje, ba^ 5Imt antrat, n?ar eö feine

crfie @orge, ben Streit beizulegen, ber fic^ in ber

Familie beä (Stifter? itegen ber ©riiiibung beö .^Icfter?

crF»oben ^atte. ßwcix fc^eint biefer nac^ ber (5onfir=

mation beS 35ifd;ofö ©ebbarb icieber gehoben gercefen

ju Ui:^n , ba bie Begabung be? .^(ofierS o^ne allen

SBiberfvruc^ gcfc^^^b ; aKein balb nac^ bem 5abre

1157 ivurbe ber @treit anf^ i)]eue angeregt, unb

jivar in 5'ofge J:on Sluft^e^ung l^on :i?euten, bie nicl)t

mit OZamen genannt ftnb, bie aber feine 5'reunbe öon

^(ofierjiiftungen gen:efen §u fcl)n fci?einen. 5)a trat

^ifc^of ^einricf^ i^on Sürjburg alö 33ermitt[er auf

unb bercirfte, bap ber Streit ein (5nbe na^m unb
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befiätlijtc im 3a6r 1163 tcu 5'retunij66rief feiner

Q3orfaBven, in bem jugleid) ba» (ir^ebnip feiner 5rie=

t)en§ftiftuni3 bartjelegt i^, irie folgt: „-Ritten ©faubiijen

in 5efu ß^rifto, fo je§t unb fünftitj leben, feS^ funb

unb ju iriffen, bap ber eble SPuinn Solfram i^on

5ße6enburt3 anf feinem ®ut ein ^lofier geftiftet unb

tcn Ort felbfl, ireld^er bamals i)hiefeje bie§ unb nun

(Bcl;5ntbal (speciosa vallis) genannt irirb, mit aller

feiner Siig^bor i^fr ^irrije beö b. .^ilian in eirigem

<Bd}ui^ übergeben bat. ^wax baben bie (Böbne bc0

(benannten biefe (Stiftung anfangt nreniger gut anf-

genüuimen , in b'ofge einer unrechten 53erebung s?cn

Seiten geivijfer :^eute, je^cd^ naitber ftuD fie burdj

gottlici^e Eingebung jur iHeue gefübrt ivorben , unb

baben in unferer ©egenirart, fotrie for ben alteren

©eij^lic^en beö fDomfa^ntelä unb anDcrn eblen «Ferren

offentlici) ibre 3"f-tiiinnung abgelegt, audj feierlid; ibr

Sort gegeben, bap fie nie mehr ber (Stiftung binbernb

entgegen treten nrotten." <Sed,^ö unb jiranjig 3f"gf"

unterfvtricben bie Urfunbe. 2)ic neue Stiftung batre

intcffen aucf) necO anbere QInfedbtungen ju erbulben,

inbem bie ®runbbefi|er ber ©egenb t?on bcn i^cutcn,

iueld;e bie Grnte ocn ben bem ..^(ofler jugenriefenen

®runbflücfen einbeimeten
,

3t'(^f"ten unb 3i"f^ ^fr=

langten , iraö ein grcper Schaben für bie (5infünftc

beä nodj fe^r armen Äloj^erä irar. Qlu§erbem liepen

fict^ *^eamte beö benad>barten Orteö ^ieringen bei=

fommen , ani jebe Seife bie ^reibeiten be^ ^^Icftero

§u beeinträcl;tigen unb ibm jum iJiarfjtbeife §u f»anbeln.
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©ftjeu attcö ble0 6efil;iucrte ftrt; nun %bt iinb (Son=

öcnt in einer o-n ben 1^. @tu^l gerid^tetcn 5)enffc!f)rift,

in ber fie Baten, ber fjeflige Q3ater mötje ba§ ,ßIoper

gegen folclje ^eeintradjtigungen f(1)ü|en unb eö in

ungeflörtem (*iJenuffe feiner ^riöifegien erhalten, ^u^
fjorbem Säten fie noc(^ auf baö 2)emiit^igfie, ba ba§

(i'infommen be§ Älcfterö fe(6ft 6ei ber attergrÖHten

•3varfamfeit faum für ben ^au^i^att ber 2)?oncl?e^in=

reidbe, ber Tjeiücje^ater möge ihnen einen Snbulgen§=

brief öerleilien, vermöge beffen 2)leienigen, n;el^e baä

Jttojler unb feine ^^apette 6efuc(;en , unb Oefonberö

hülfreid) bie ^anb bieten (mit I5)arreicl;ung üon Opfern

unb anbern @d;enfungen), an ben fteben S'fften beö

«^errn, ben t?ier ^agen ber ^eiligen Jungfrau SKaria,

an ben ?^efien aUer «^eiligen unb aUer *2lpofteI, für

jeglidjen S'efttag brei 5a^re unb an gen:^^nlicl;en

(Sonntagen 100 ^age Qlblaf erf)alten foUen. 3n njic

ferne inbejfen ber ^eilige 5^ater ben 33itten be§ ß^on^

öentö entfpvac!^, ijt nici;t befannt, bag jebod; ijl ge=

aM§, ba§ bag ,^lüfter bon @tunb an burd; @c^en=

fungen unb ^ermad^tniffe aller Qlrt fo gunaTjui, ba§

bie ®efci;ncf;te ber (Scl)enfungen unb $rifi(cgien = (Sr=

t^eifungen in jener ßi'it ben Hauptinhalt ber ^[ojler=

ciironif bitben. ^ie erfte n^id^tige Abtretung an ba§

i^Iofier irar bie ber Äirc^e §u ^öieringen, an n:elcl)e

bie 33Zönrt;e biS^^r ben ßc^cnUn an^ i^ren ©ütern

ju entrtd)ten Ratten, unb bie ^-Bift^^of «^erolb au^ ei--

genem 2)2itletben unb auf flebentlid^e ^itte beö ^robfteä

§u Sür^burg 9ftid)oIfuö, foirie beö gnnjen ^apitel^
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bem 5l6t unt) 6ont)ent fammt i^ren ß^^iwUw, unter

fofgenber Sßetiingung iiBergaO : „2)ie 3)?onc^e ju @^5n=
t&al [olXten ben St^^eiiten l>on ifiren «J^ofen , treibe

innerBnIb i^rcr ^arccfjie liegen, ober i^on benen, bie

fte nod) enrcrben trevben, rul)ig 6e|t|en, unb jur

5{ufna^uie unb 33en:irt(iung ber Sremblinge unb $11-

cjrime t?enrenben , bao Uebrige ntev foßen fle bcni

Pfarrer iiterUiffen u. f. u\" — Unter ^(6t t^enrig

im 3a6r 1176 erBielt baö ^Icjler J^on ^\ivft ^ietan =

ber III. bie [ogenannte erfte Gonfirmationöbutle, bie

ftd) u'ol)l auf bie erften fünfte ber o6en angeführten

5öittfcl)rift , nrelri^e Ql6t ^enrig an ben väpftliclHMi

@tu^l rici;tete , beliebt, unb ihrem ^auvtinbalt nacb

alfo lautet: 2)er ^avfl unCifa^irt hulbreid; bem Qln^

fu(^eH beö 5lbtä unb ßont^entä ju @(t?önt^a(, unt

nimmt baS Jtloper in beS bdi. ^etruö unb feinen

<Bd)\i^. QlUe ®üter, bie baS Jllofler biefier mit Vavfi=

lidjer 33en:inigung i^rmoge ber Breigebigfeit ber «Könige,

5'ürften unb (Sblen u. f. u\ beflißt ober ferner Oeft|en

ivirb; fcU e§ uns^erfiimmert t)aben unb beft^en, na^

mentlid; bie ^öfe «Stein, S3recl}elberg ,
^aHe^^berg,

«^o^enharb, 5)urne, Jlod^ertburn , ^inäirnngen, ein

®ut gu (Sriebacl), ben ^^of :^og^eim unb Jleffact\ ein

®\\i ju 33ieringen unb 58erlict;ingen, unb ein ®runt>=

ftütf §u ©ommer^bcrf. ^'cn QU(em Dem, iraö bie

9)t'5nd;e mit eigenen «Rauben bebauen ober bauen (äffen,

and) i^on i^rem S3iebftanb bürfen fte jJiiemanDen

Sebenten entrid^ten. Snnevljalb ibrer ©üter unb ^ofe

fod i)iiemanb ©enralt tfiun, and} i)]iemanb auigen,
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gu rauben, Q3ranb anzulegen, ober 3JZenfc:^en ,^ii ü\i:)(n

iinü 511 morben. — %bt unb 6ont>ent bürfen ©eifts

lidje ober ^aien , bic auS freiem Sitten ber Seit

entfagen, al§ Sonoerfen aufnehmen unb of»ne Siber=

fprud? öon irgenb einer Seite im ^lofier bebalten.

Q(uci) foß fein trüber, fo er im ^lojier $rofep Qf-

tban, of)ne beo Qlbtä (Jrlaubni^ ba§ Jllofter üerlaffen,

fo einer aber boc!^ entancl;e, ]oü iTtienianb ivagen, ihn

ju bebalten , ivenn er nidjt fdjriftlic^ fidj auöiveist.

— ©g foli Oliemanb baö Jllofier @d^5ntf)at irren,

feine -Beftluncjen ibm entreißen ober entrifene in

i^anben behalten , ober fte minbern , aud; auf feine

Seife feine ^^eiro^ner ^(agen unb fd^ ab igen." — XaQ

3abr baranf erlie§ berfelbe ^apft eine §a^eite ^u(U

ju ©unjlen Qlbt «^enulgö unb beö ßonoento ju (Srt}Dn =

tl)al, in irelct^er bie unter Qlbt ^ericig gemad;ten

^(ofterenuerbungen tbeilö nä^er benimmt, t^eilö neu

I)injugefommene genannt iverben , unb ^iimr «'erben

aufgefübrt : ber ^of i)leufa|c, baö @ut ©rfa^e mit

ber ^Bergn^anb, bie fid; big *^erlirf}ingen crprecft, ein

®ut §u ^erlic^Mngen, eine§ ju (Sfelöborf, ein J^of m
©ommer^borf, ein @ut ju ä)urne, eineö ju 2)aBen=

felb, eineö gu (Srlenbad^ unb enblirtj eineö ju 35inc=

ivangen mit Seinbergen unb ^Ueni, a^aö baju geprt.

Qlud) bic burd^ ^Vermittlung ^robft JKid^olfö erworbene

^ird;e ^u 33iiringen ivirb eriva^nt. 5tu^crbem gebeut

ber l^eil. 33ater , ba§ in einer (Entfernung oon einer

halben SJieile öom ^lojier @d;önt6al feine ^irdje ge=

baut n:erben barf, n:oburdi baffelbe geirrt irerben
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fonnte. «^enrig j!av6 im ^d)x 1177, iinb i^m folgte

im 5tmte „^einrid;," bejfea Otegierungöjeit biivd; fein

anc^tigeä 6reigni§ merfunubig geivorbcn unb ber im

3a^r 1186 ftaib. @ein i)Ja(i;fo(ger „@i6oto" icar

einer ber brei 53rüber, bie auö bem .^(ofter Wl<u\U

bronn luid? <Bd)bnt^al gefommen. Unter i^m 5?er=

gabte ber (^bel^err (S^onrab i?on ^id]haii]'a\ im 5abr

1194 feinen ^of ju ©ommerSborf, mit QlCfem, iiMä

biijU gehört, jum ^^eit feiner Seele. 5)em QI6te @i=

boto, ber im SaBr 1200 ftarb , folgte «ruber „QIU

bert" in ber A?eitung beä Älofterö, baö nun fd;on

in 6effere llmftänbe gefommen ju fel;n fc^eint, benn

njir ^ijren bereit^ oon Bebeutenben ©üterenrerbungen.

@o erfaufte er u. %, §irei 3^^eile eineö Sßalbeö bei

©ommerSDorf, foitic ein ®ut bafelbft t)on 33erenger

üon iHaOenftein. -^(uf biefe Seife icurbe ®ommerß=

borf balb eine ber bebcutenbfien «eft^ungen beö Jtlo=

fierö, n?ofeIbj^ eö fpatcr aucl^ feinen größten aJJaierbof

unb ein ^Safan^bauö errichtete. Unter i^m n:nrbe

au(f; im 5. 1217 ber 3Sertrag jicifdjen (Jngelfjarb IL

öon *-8erlid;ingen unb bem ^(ofler obgefcf;Ioffen, fraft

lueld^em ntte Errungen, iveldje unter biefen befianben,

beigelegt trurben. 2)ieftr Q^ertrag tvurbe aber nod;

in fpüterer ßtit öfter ber ©egenjlvinb ireiterer (Bx-

örterungen. 5m 3a^r 1218 finben irir nlö QU=

berte 9'Zart;fofger ben in gan^ 2)eutfd;Ianb berü^m=

ten 3Siftonar, ^^Ibt „Oiid^al m uö ," ber juüor ^>rior

beö .tloperS geirefen war. ©eine Qjiftonen, bie bem

3n^alte nac^ tnel benen bcö 3)tönv1;eö S e t i n gleidien,
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tjer luiiö "^ci\)X 824 im ^(oftt?r Oidc^tnau im -33otenfct'

lebte, iriivben gefammelt unb erfd)ienen unter bem ^i=

tct : Richalmi V. abbatis in speciosa Valli Visio-

num über. Qx ftarö 1219, unt) mt «©ottfrieb«

folijte i()m in ber SBürbe. Unter biefem trurbc bog ^Io=

fter *oon -§errn (Sngel^arb J^cn *-8erIic^ingen unb feinen

@i?Bnen mannigfaltig begabt, aber eö fd;eint bagegen

aiicl) öon anberer (Seite manriie 51nfec^tungen unb ®e=

briicfungen erfafiren §u baben, in ?^oIge beven 51bt unb

C^onöent ficij an ben ^a^ft^onoriuS III. icenbeten, unb

l^cranlaften, ba§ im g'fbniar beö Sa^rg 1222 an ben

(Srjbifcljof t?cn 2)iain§ unb feine «Suffraganen eine

-iöntie erging, in Der biefelben angeiriefcn trurben,

bem Qlbt unb ßonöent ©c^önt^al ju «§ilfe §u fommen

unb fte gegen bie 33ebrii(Jungen i(;rer ^^einbe^u fc^ü|en.

Muri juüor ^atte berfelbe ^avfi §u©unpen ber@ci;5n=

t^aler Wönd)i, forcie ber ßiftersienfer über()auv>t, ein

^rcüe erlaffen, ta^ fein :Öegat beö rijmifc^en ©tui^Iä o^ne

auSbrücflicfce ^^ävftlicfce (Erlaubnis iiber 5lbt unb ß^on^

öent ben S3ann J^erfünben biirfe, auc^ fcKen bie (5ar=

binale unb Legaten feine fcgenannten ^rofuratione=

gelber 5?on i^nen forbern, unb icenn fie bie «Elöfter

befucben, l^atten fie mit ben ©Reifen t)crlieb §u neb-

men, irelc^e bem Orben öorgefd^rieben finb ; au^ üon

aKcn S^os^alje^enten ^atte er fiimmtli^e ,^löfler beö

ßiperjienferorbenö freigef)}rcd)en, \va§ befonbevä bem

^lofter (Sd^önt^al j^u ®ut fam. 35cn ben fd^limmen

Seiten fcl;eint ft^ in ?^oIge biefer ^egnabigungen

8(i;ont(ia( balb n^ieber erficlt ju ^aben, benn eö madjt
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i^on nun an iuieber neue Crrcer6uiigen , unb einige

3ajre barauf a'tiklt baS ^loper t;on «Äönig Jpcinrict?

tem «^üjenfiaufer folgenbeö iric^tige Privilegium:

,,5)ie S3rüber ju 8d)önt^al, tvelc^e ber ,^onig in U^

fonberen @iiaben[d}u§ gencnuuen, fetten frei [et)n üon

öiKcn Qltgafcen an i^re (Sei; irni Ferren , (Bd;ultl^ei^e«

unb jeglidje föniglidje 33eamten; nu0 foßen, iueiin

ber ^onig ober bie Königin gu Stni))fen ober an

jener ©renge fi^ anfault, iceber bit ^ferbe an^ beö

,^Iofterö lEoflen unterf)alten, ncd; irgenb ein« foge=

nannte »^eerjJeuer öon ben 33rübern geforbert njerben,

über^au^t i^at baß »Rlofter, füinerlei 5)ienPe §u leifien

;

nur n^enn Sßotm be§ ^onigö in ba^ ^(ofier !om=

men
, foÜen fle barin »Verberge ^aben/* 3m Saht

1230 legte Qlbt ©ottfrieb fein Qhnt in bie ^anbe

be§ 5I6tö ,)^rnoIb" nieber, unter bem baö Äloftei

lion (Seiten ^onig «^^einrid^ö bem tg>o^enftaufcr neue

33en)eife foniglicj^er ©nabe erf)ielt, unb jn:ar ert^eilte

er ii^m im Sal^r 1231 Q3efreiung tcn ber ©aigfteuer,

ferner im 5a^r 1235 baö n:icl;tige Privilegium, „alle

®üter, reelle baö ^lof^er iti^t unb fünftig in @tabten

unb Il)orfern ober anberßnio ^aben itirb, unb bie

unmittelbar jum Sfteic^ gel^oren, follen frei fei^n ton

äffen ^ienflen unb 5lbgaben, njelcbe bem ^önig unb

3^eic^ geu^ö^nlici^ ju leifien fmb." 5m folgenben Sabr

finben rrir ben Qlbt „Souper t** im Qlmte, unter bem
baß ^lofier n:ieter ©ebrücfungen erfalprcn ^aben

rau§, ba er unb ber (SonVent ftd; flagenb an ben

Vai?fili(i^cn @tu^l tranbte ^ in «^olge beffen ^avfl

IV. 11
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©regor IX. am L mal bcS 5ciF)reg 1237 an fammt^

lic^c ^rjSifd^ofe unb 33lfcl;öfe M i^anbcö Die 5luf=

forbernng ergel^en lie^: »fte füllten ü6cr alTe 2)ieie=

nigen , njefc^e gegen bie 9^ön(^e ju ©(^ontl^al ®e-

wattthat fi6en, ober i()re ©fiter unb SSefilungen fred;

antaflen, auc^ fiBer bie, Tvelcf)e iBnen l»orent^alten,

njaö bcnfelben bur(^ 33ermnc(;tnif jugefornmen, ober

fle fonfi fieeintradjtigen ober gercalttBatig gegen fte

Banbetn, ben Jtird^en6ann t»er!finben, iinb njenn e8

©ciftlld)e iraren , fo foUen biefeI6en fon 5tmt unb

^frunben entfernt , unb erfi bann n:ieber eingefe^t

irerben , n?enn fte ben 5Konci^en t^oHfornmen (^rfa^

geleijiet liafcen." 5*^0(1; in bemfeI6en S??onat erfolgte

«ine §n?eite S3utle, bie ba unter 5(nberem fagt: „,^ein

.^loftergut barf o^ne 53etpimnuing beö ganzen 6aV^i=

telö ober njenigftenö lt§ größeren ^^nU t)erfcl)en!t

ober feraufert n^erbcn. ,^ein SD^onrt) ober ßonöerfe

barf o|nc Wau6ni§ beö 5l6t§ ober irenigfieng teä

größeren ^hdU Vom (Sa^itel Semanben ©elb leü^en,

ober l^on Sentanben entlef^nen, e§ fei; benn gu beö

^lofterS t^ronnnen, — ,^ein 53ifrt)of fann bie S^onti^e

gu ©djöntbal §u einer Sijnobe citiren, nod? öiel tre^

niger finb fie einem ireltlic^en ©erid^t untern:orfen.

— Äein SSifcljüf barf bie SBa^I einc§ 5l6t^3 ^inbern,

nod? ivegcn O^emofirung eine§ genroMten auf irgenb

eine SBeifc einfd;reiten. (BcUte ber 33ifc^of, in beffen

@^}rengel baö ,KIo|ler liegt, fic^ ireigern, einen ge*

JraMten 5t6t gu Treiben, unb baö on i^m gu i?otr§ie^en^

n:a0 feines QImt§ ip, fo fann firt; ber Qlit t»on einem
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anbern 35ifc(;of iveilien lajfen. — ^hx bie Sei^e tcr

-Jlltäre ober ber Äircl;cn, ober \nx baö l^eiL Del, oDev

(Srt^eilung ber firrt^liclKn (Baframente, barf ber ^lö-

jefanbifd^of ^iicütö verlangen, fonbern ^at -itÜeS un=

entgelblid; §u leiften. — @o ein römifd;=fatt)ülif(1^er

i8ifcl;of, ber bie av^oflolifdje SBei^e ^at, an bem ^loftev

yorbeifomnit, barf berfelbc angefproc^en tterben, bie

Qlltare, beilicje ©efaffe unb ^araniente §u ii^eifjen iinb

tie 9)iönctje gu orbiniren. — SBenu ^ifcl;öfe über ba^

^(üfter ben 33ann »erfünben ober über beä ,^loftevö

^iuU, irenn fie feinen ßi\)cnUn geben, fo er turrt;

Q^oftoUfd^e ©nabe bem ^lofter erlaffen if^, ober über

(8old;e, ireld^e mit ben l^eiiten beö Jllofterö arbeiten,

ipü^renb anbere ^^eiertag (;alten, fo foU biefer 35ann

feine Sirfung baben. 3ft bae l^anb mit bem c\U-

gemeinen 5nteri>ift belegt, fo barf bennod; im JUoftcr

(Sd;5ntbal ©otteSbienft gehalten irerben , bem aber

feine ^rfemmunicirte anirobnen bürfen." 2)er bereite

unter -.Übt QUbert unt) (Sngelbarb l\ ^erlid;ingcn

im 3a|)r 1217 abgefd;! effene Vertrag, )veld;er Den

ßn^ec! eines eicigen nad}barlid;en griebenS hubm
foulte, aber feine 20 3af>re bauerte, iiMute anter *2lbt

0?uvert im 3a[)r 1234 erneuert, mit) jebn 3af)re

barauf fon 33ifd)Df «^ermann üon SBürjburg beftäti=

get, mit »^injufügung einiger neuer *4^unfte, aber auci;

biefe ^efiatignng batte feine bauernbe Sßirfung. IWit

bem 3abre 1238 icurbe *2lbt .»^einrid; II." Oiupertfit

Oiad^fülger. Unter ihm mu^ 6d;ünt(}al fd;on ^u ben

mad;tigen JHojlern ije^ort |iaben, ba im 3vibr 124ü
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baä ncugeftiftete «^lofier ©nabentfial beffen %hU unkx-

icorfen tcurbe, 5luf ^einric^ IL folgte „«^ilbc^

braiib" in ber 5Ibtgn;ürbe. ^avji ^llcranber IV.

verlief hu 5al^r 1258 i^m tinb bem ß^oni^ent ba«

Privilegium, ©rmibfiiicfe, foti^ie {»etreglid^e unb wnhi-

lüeglicJ^e ®üter ijoii (Solchen , trelc^e ft^^ inö ^lofier

begeben, fceerBen §u bürfen. 3m Sa^v 1267 6efia=

tigte $a^ft ßkmenS IV. alle früheren Privilegien.

2)rei Saläre barauf ftarf» ^ilbet^ranb, beffen dlaä)-

folger im 5lmte QlSt „^l^omae" ttar. 3m Sal^r

1274 befiatigte ^onig 9?uboIf Von ^a&ö6urg ben

Freibrief, ben «^einrid^ ber «^obenftnufer gegeben, unb

im 3a(;r 1282 xibertrug Qlbt Sodann Von Giteaur

im Stamen beö ®eneralca:^ntelg bem %bt unb 6on=

vent §u ^aiferölpeim (5Iug§burger 3)iö§efe) bie OSifi--

tation beS ^Iof^er§ (Sc^i?nt^al, aber bie barüber an^--

gefieKte Urfunbe lojt unö ben 3"panb bea ^loftevö

in einem traurigen ^ic^te erfcl^einen , ba fid? n:a^r=

idjtinU^ fcbon um bie Bett, aB Qlbt $^omaS baö

5lmt antrat, eine fold^e 8d;ulbenmaffe angekauft

batte, baf eö and) bei ber beflen SÖirt^d^aft nidjt

mel^r möglich n:ar, bem immer mel^r einbre^enben

iöerberben beö ^(oflerg ©inl^alt §u t()un. ßuU^t

iüar «tlofier ©c^ont^al fo reirf) an (Sd)ulben unb arm

an (Sinfünflen geirorben, baf bie 2)?ön(J)e ni^t meff

im Jtlofier unterl^alten n:erben fonnten , unb njal^r^

frijeinlici^ auf Qlnrat^en beS ^iht^ Von 2>?auIbronn in

20 Stifte Vert^eilt n:urben. Qlber awd) felbfl biefee

SKittel fonnte nic^^t abl^elfen unb eö tt?ar na^e baran,
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fea^ bic ]o fc^ön ^eran6lü^ent)e ©tiftiing ßan^Ud)

untergegangen n:äre. 3n Der CBer^rreifding njanbte

fid; ber 5l6t öon 3i)'Jaul6ronn , bem 2)hitterfIoftcr

©rfjönt^alö, tceil er felBft nid;t l^elfen fonnte, an -5l6t

unb ^onöent 511 ^aiferö^eim , unt» bat
, fie mochten

um ©otteö unb beä Orbenä bitten bem oerlaffenen

Älofter ju «§ilfe kommen. Diefe liefen fid; erbitten,

unb tilgten fcf^on im erften Sa(;re alle (aufenbeu

(5d;ulben beä ^(ojierS burd^ ein 5)ar(epcn, unb fter(=

ten bie gän^üc^ jerfaüenen ©ebaubc foiceit §er, ba§

fte ben rciebereinjiebenben 2J^önrf;en ivieber §um 5luf=

enthalt bienen fonnten. -2(lö ber %H i?on 2)?aulOronn

[a^, n:ie bie öon ^^aiferöf^eim fo t{)ätig beä ()fi(föbe=-

Dürftigen ^(ofterä fic^ annahmen, entfagte er für ftd)

unb feine i)Zacl^fo(ger ber fd^on feit alter 3fit geer6=

ten ^iatronitat über ®cf)önt^a[, unb trat ade fanü=

nifc^eu unb bürgerlid;en JHect?te, bie i()m in 5oIge ber

*4)aternitat auf baö Jtfojier giigefommen luaren , ciw

^}{bt unb (Sonyent ju Äaiferef)eim mit ber *-öerbinb=

lic^feit §ur ^ilfeicifiung ^h, ice(d;e Uebertragung ^^\^

®eneralca)3itet §u ßiteaur beftätigte. @eit biefer ^üt

befferten fiel; n?ieber §ufe^enbö bie Umftdnbe beS ÄId=

fierö, boc^ hckiU eä immer nod) mannigfaltige Q3eein=

trac(;tigungen Don 2)?ac^tigeren §u bulben. ©o lie^ bei=

fpielänjeife im 5. 1283 ber eble «Oerr «^einrid; 0. Q3runecf

ben @c^5nt^aler a)?ön(^en t)on ben ©ütcrn ibreö^ofö,

ben fte §u ^onigö^ofen a. b. Zauber Ratten, burcf; feine

Änecf)te iciber 5'ug »nb ©erec^tigfeit bie Sruc^t n:eg=

nehmen, mu^te jcbürf; in ?yoIge eineö 8vru(^0 oon



106

SSürjOurg aii3 bebeutenben ©c^abenerfal} Iclfien. ^bt

3^bomaä iif>cvlle§ ben «^irtenftab bem -^Ibt .»«^einrieb/

beffen 9^ame jiierfi im 3abr 1284 genannt unrb.

Stiftungen reiben frei; nun an (Stiftungen, ^dufc an

,^äufe, befonbero aber ifi eine (Snverbung auf 2)?er=

gent^eimer ©runb unb 59oben für baö J?(ofter nncl^tig

gen^orben. 3m 3a^r 1291 namlic^ i^erfaufte ein ge-

tinjfer $r)ofcö üon SWergent^eim feine 33ebaufMng

fammt ßuQthox, JteUer, ^elterl^au^ unb ©arten hinter

bem «^auS für 20 ^fb. ^iUex an baö ^lofier, unb

biefe erfaufte ^^ebaufung trurbe bie ©runblage ju

bem fväter erricljteten bebeutenben ©cbont^aler ^ofe.

2)ie SSerbaltnife beö ^lofierS Ratten fid) unter biefeni

51bt fo fe^r geijoben, ba§ co im ©tanbe ivar, ben

eblen «J^erretT ber Umgegenb noit @elb ju leil^en, 5ui

Sabr 1293 iciberfubr bem «^loj^er eine große ^bre

:

,^5nig ^Ibolf t)Dn S^affau febrte iiamlict) ju <^cf)ön-

tbal ein; er trurbe mit 3ubel öon 5lbt unb ^ou-

innt empfangen unb in bie c'^ird^e gefübrt. Tlan

bot ^'^ICfem auf, um bem Könige ben Qlufent^alt io

ongenebm aU tnöglic^ ^u macben unb eririeö ibm ade

benfbaren (S^ren. Reiter unb aufrieben »erließ er

irieber ba6 Jtlofler, unb gab ben SPionc^en nocb einen

©eireiS feiner «^ulb, inb^em er i^nen baS $riöi( egium

ivelcijeä n:ei(anb ^önig «^einric:^ im 3af)r 1225 bem

^lofler gegeben ^atte, beftatigte, icobei ber 3"ffl| i^f»

binjufam: „öon feinem ber ©üter, nrefcbe, ebe fie an

baä «ßlofier fommen, frei unb fon jeglichem 3)ienft

ftnb, barf ein ^ienji verlangt iverben, bagegcn bleiben
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btejenigen^ wetcl^e mit einem 2)ienil ober einer Saji

an bag J^Ioftec fommen, auct; bamit belaftct.** t&eiu=

ric^ in. parb im 3a^r 1294, fein i^iac^folger wat

5lbt „Salc^imiiö," ^bler öon ßrailö^eim, guoor

^ettermeiper beä Älofievö. Sieber um gute Sa^I

für bag Äiofter, Umg 3a§r 1295 rrurbe baö ^ü=

fpital ju 2)infel^bu^( unter [eine mufrtct;t gePettt.

ßu Einfang beö 3al)ieö 1297 faj fic^ *^bt unb

ßonoent naclj langer Beit icieber veranlagt, bei

bem päpftiic^en ©tul)l gegen bösartige SD^enfd^en Älage

herzubringen, icelc^e 'Oa^ Jtlofter an B^^cnten, Bii^d
unb ©ulten betrogen^ an »Käufern, Seinbergen, Sie=

fen, Salbern unb anbern ©üteru beeinträchtigten unb

öffentliche Sn^rumente t»er{)eimlic^ten, njorauf *4^apft

^ionifa^iuö VIII. an ben ^efan ju £)ej)ringen bie

Seifung erließ, atte biejcnigen, lüelc^e ficl^ folf^e ^inge

gegen baS ^loper ju (Sc^ulben fommen ließen, öjfeni=

lic^ in ber .^irc^e auf^uforbern, i^r Unrecht bem *2lbt

unb ^on^cnt gu erftatten. 3m 3a^r 1299 betätigte

Jtonig *2llbrecJ;t bie öon Jlönig »^einrid; unb Öiubolf

gegebenen Privilegien. 3m 3al)r 1301 fc^enfte *i=

fc^of SJJangolb t)on Sür^burg mit ^eiüiüigung beö

ßa^iteU bem Qlbt um (£onüent ju (Büjbnt^ai bie

tßirc^e gu ^leuenftatt (a. b. l^inbe) mit il)rem ßti)tn'

ten, föinfünften unb Olect;ten, „in *^etrad;t ber ge=

ringen ßinfünfte, irelc^e baö Jllüfter befi^e." :Da eö

jeboc^ gerabe in biefer 3fit »ifi^t unbebeutenbe (Sin=

fäufe machte, fo biirfte bie ©elbüerlegen()eit beS ^lo-

jierS njoi^l nicl^t übergroß gewefen [eyn. ^^uf Sal=
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(i^imug folgte ^ibt »©ottfrieb 11." Unter i^m 6e=

^auptete ©c^önt^al einen 6ebeutenben ^fian^ unter bcn

^(oftern ber ©egenb, unt) ^atte mit fofgenbe» ^(5=

ftern unb (Stiften eine fogenannte Brraternität ober

58rubevfcf?aft gefc^Ioffen : mit %morba(i^, DnolMba^,
i^eud^tnjangen , Dringen, :^im^urg , Simpfen , 2^00=

6a(^, <Sin0^eim unb 9>?5cfniü^(. (Sine nod; t>orf)anbene

aite Urfunbe überliefert un0 bie Orbnungen einer

fotogen S'raternitat, bie wir im Qtuäjug ^ier folgen

laffen: „Qlm 5^ontag nac^ bem itrinitatiöfefi wirb

eine ürd^lic^e j^eier ^u ©Cjren ber ^Fraternität gehalten,

unb jtuar fott baä ^ilübenfen aCCer ©tifter unb Q3or=-

ganger, fowie fammtlic^er ß^onöentualen ber burc^ bie

S^raternitiit i^erSunbenen .^löfier unb Stifte, ber Ie=

benben trüber, fowie ber 5?er|tor6enen mit ^igliien

unb einer ^obtenmeffe begangen werben ; l^ierauf folgt

eine ^ro^effton burd^ ben ,freu^gang mit Sei^waffer

unb Sei^raurt; fammt iHefponforium unb fonftigen ^e=

remonien, wie fte in ieglic^er ^irc^e gebräuc^üd) [tnb.

}U\ biefem ^age muffen We, bie ^ur ©ammfung ge=

boren, fic^ einfinben unb ba bleiben, Biä bie ganje

Seier vorüber ift. ^tte ^riefler innerhalb ber 8^ra=

ternität Reiben an biefem ^age eine befonbere ^ot)ten=

meffe gu galten. 3n .f(öftern foUm bie 53riiber au§er

t)em gewöhnlichen ®ffen ein ^a^i bcfommen , in

(£offegiat!irc^en aber foüfen bie (Bcibcn an iBrob unb

Sein s?erbo)?peIt werben. — Senn ein %bt, ^dan,

GBor^err, CBifar ober fonftiger (5onöentua( öon einer

.«lirc^e ober (Scnfraternitat §u einer anberen mitijev^
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bunbencu fommt, fott ber %bt ober ^efaii bafelbft,

unb in beffeit ^birefeu^eit ber ^^rior ober t^ettermeijlcr

bafur beforgt fe^n, baf ber ©ajifreunb in (S^ren anj-

genommeu luerbe, unb foil if)m 35rob nn\) Sein, auc^

Butter für fein il^ier auf ^i^ei ^age barreic^en. 2)ao

fott in ßoCfegiatfliften gefc^e^en, in .^iöj^ern aber

fotten folc^e ©afte am iTifd^e beä 5lbt3 gefpeiöt iüer=

'Din, 2)ie ®djie jeboc^ follen ba^ nid;t alä (Sc^u[big=

feit, fonbern alä ßeidjen ber brüberlictien ^iebe be=

trachten, — 2)ie .^lijfler unD (Stifte ber (Sonfraterni=

tat foCten einanber mit 9ftat^ unb ^i}at treulich nnO

rebüc^ in 'Jlöt{)m bcij^e^en, unb befonberä, loenn eine

ber i^erbuubenen «^irc^en in irgcnb einer 3Ser(egen^eit

5U einer anbern fenbet, unb um einen ober jicei Q3rü=

ber erfuc!^t, um flc^ mit ibnen beratl^en §u fönnen,

fo fotten bie Äirc^en unb ^lofler ber Gonfraternitat

folc^e einanber gegenfeitig jufenben. — Qlud) fotlen

fle einanber n?eber in raeltiicfjen noc^ geijiüc^en 2)in=

gen irren, fonbern ?yrieben ^aitm unb ^yrieöen öer=

mittein, too eä i>^ot^ t^ut. (Snbiic^ foU fein Oberer

feinen Untergebenen, ober umgefe^rt, in irgenb einer

©ac^e bei njeltlicf^en Olic^tern belangen, fonbern fietd

»or ^erfonen ber (Sonfraternität bringen unb burd;

fte vortragen laffen. — Q3on je 30 ju 30 Sauren

fott folc^e (Sonfraternität erneuert unb bejiatigt irer=

ben." — OZac^bem Qlbt ©ottfrieb nur ein l^aibc^ 3a|ir

regiert ^atte, fofgte i^m %bt „^^riebri^" ai§ ber

fünfje^nte in ber Olei^e ber -klebte. 3m 5abr 1309
beftätigte Äaifer ^einricf; VII. bie ^3rioiiegien Deö
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Äloflerö, Ttelc^e eö t?on Jl. ^einvid; bem ^o^enflaufer

fiupfangen. Der So^lflanb beö ^lojierS nimmt auf

au§erorbcntIi^e Seife ^u unb ^äufe folgen aufkaufe,

wogegen bie @ct)cnfiingen feltener n^erben. -^(6t ?^nes

briet? legte im Sabr 1310 in bie ^^anbe „Salt^erß"
fein 5(mt nieDer. Unter i^m erhält (Sci;ont^aI mer)=

rere jum $^eil bebeutenbe @cl^enfungen, njorunter bie

iind^tigfie bie t?on (Sonrab .^üSel , 33iirger gu '^eil-

bronn, i\t, ber bem Älofler feinen «^^of bafelbj!, neOji

Kelter unb SeinfeHer fd^enfte, unb ben ©runb jn

bem fpater in ber 6tabt errichteten @d;önt^aler ^fleg^

bof legte. 3m 3a^r 1312 läft ^a^^ft (Slemeng VI.

an ben Defan ber Mivd}^ ^u 2)?066aci; bie Seifung

ergeben : „ba i5m gu O^ren gefommcn, baf 5l6t unb

(Eonoent §u ^(i)önt^al, fonjie i^re 95orgiingcr mehrere

©fiter unb Oiedjte beä Äloperä gen:)iffen ©eijtlic^cn

uub :^aicn auf i^re ^e6enöbauer, anbern auf nici;t

geringe ßeit enticeber §um fefien 33efi^ ober unter

5(6ga6c eineö jd^rlid^en Binfeä üerlie^en ^aben — fo

foll er bafür forgen, ba§ fold^e bem .^tojter §um
gro§en i)^ac^t^eil entzogenen ©üter unb 0tert;te bem*

fei ben lieber §u Rauben fommen." Saft^erä dlad)'

folger irurbe Qlbt »ßonrabl." auQ ber ^eilbronner

Familie be^ oben genannten ßonrab ,^übel. ^ro|

ber noc^ im 3a^r 1315 anbauernben ^ungerSnot^

unD barauf folgenben ^e|^, l^atte (Sd^önt^al im Sa^r

1318 bereite rcieber genug SD^ittel, um in feinen (Sr«

jrerbungen unb Jlaufen fortzufahren, „albert in.**

folgte auf ^onrab J?übel. ©r, ivie fein ^orfa^re,
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regierte nur ein Sa^r, unb Q(6t „iHeinoIb" irurbe

im Sa^r 1321 an feine @teKe geivü^tt. 5)ie erjle

3eit feiner Dtegierung war feine für baö ^loper günflige,

l)enn im Sat)r 1326 fa^en ftct; ^libt unb ßonöent

genöt^igt, i()re bebeutenbe 33efi§nng ju i)Het)ernhaÜ

um 300 ^\^. fetter an ben (Srr^bifc^of 2J?att(na0 J?on

a^iainj 5U oerfaufen. -1)^0(1; i?er^angni§üoITer icaren

bie barauf folgenbcn 3abre, ire^iuegen aud; biefe

^Jeriobe t^ou ben 6broni|len „bie ßeit ber vierten

^lage" genannt luirb. :^ubn?ig ber 8aier unb Srte-

brici,^ t'on Oefterreic^ firitten um bie beurfd;e ^vone,

unb ba Der ^cii^ft ^ubaMg ben 53aiern al^ ^onig t}er=

luorfen ^atu, ]o liep er, um ftrt; an bem ^apfi jn

rad;en, an aÜm ^2lnf)angern beg ^.nipj^üdjfn 6tu(jlö

in 2)eutfd^lanb feinen (^xoÜ auö. Unter bie vg)eim-

gefuc^ten geborte and; Jllofter (3cl;önt(;al, baö nun

^einDfeligfeiten unb ^rangfale jeber *2lrt ron ben

5ln^angern .^aifer IHibiüigö erfahren mupte. Um
5lbt unb Gonüent für bie iMelen ^IHnDen , ireldje fle

alö Qtn^änger beö ^4>apfteä erbulbet hatten, einigen

<Ärfa| gu geben, lie§ ^apft 5oOanne8 XXU. im 5uli

1327 au ben ^Bifd^of Solfram oon Sürgburg eine

^uCfe ergeben, jnfolge ber iBifc^of SSolfram bie ^a-

rüd;ialfirc^e ju Einbringen bem ^lofter einl^erleibte,

Jüomit ein Sunfd; erfüflt ivorben, ben -2(bt unb Gon»

üent fdjon früher fle^entlid; Dor ben papfilid^cn <Stu^l

gcbrad;t Ratten. Q(u3 ber papf^lid;en ^Sutte erfahren

icir, jrie grü§ bie 5)rangfale geirefen fel>n muffen,

ivelcl;e baö «Pieper um jene 3fit erfuhr, in ber eö
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unter Hinterem ^ei^t: „bcr (jeifige ^ater fitere fic^

bajii beitrügen, trecjeii ber Plünderungen unb 3Sers

Leerungen , fogar burd; i)'^tcl3er6rennen , voü^c be§

,f(ofierS @üter X)on «Seiten einiger ^einbe ber römi=

](i)(\\ ^ird^e, foreie t)ün jKittern, bie jener ^art^ei

rtngeprten, erfahren ^aben, unb noc^ erfapren^ alfo,

ba^ eö in geiplic^en unb ii^eltticfjen 3)ingen einen

großen (Schaben erlitten, unb njenn nici^t f^reunbe beä

,^(o|ter§ jenen 3iäu6ern Siberjlanb geleiftet tjatten,

gdnjUc^ i?eröbet tüorben irare/* 2)ie 5ncor)3orirung

ber Äircä^e §u Einbringen tnar öon njtdbtiger i8ebeu=

tung für baa .^(ofier , ba i^re S'infünfte nad^ ber

3e^entfd;a|ung 36 Wlaxt vgilBerä betrugen. 2)aä

3a§r 1333 tuar baä ergiebigftc Seinja^r feit ^hn^
fc^engebenfen , eö gab fo oiele Trauben , ba§ man
beren t>iefe pngen lajfen mu§te, a^egen SO^angel an

©ebinben. 5m 3a^r 1335 la§t ^iapfl QSenebift XII.

eine 33ut[e ergeben , in irelc^er er atte ie|igen unb
fitnftigen 33ef{|ungen bee ^lojierä in feinen @c^u^
nimmt, unb in einer gleiten befiatigte er atte f^rei=

I)eiten unb Privilegien be0 «^(ofterS. (Sine Stiftung

eigener Q(rt machte im 5a^r 1341 «§err ©erner,

*:j3farr^err guOcb^eim; er tjergabre nämlid^ 200 ^fb.

-fetter an baö ,^Iofter, «jelc^e ^um 33ej^en ber 33rüber

alfo öenrenbet irerben foCfen : „10 (Sommerfutten unb

Scapuliere für bie ^aienbruber fotten aui fogenann*

tem QSeriüertuc^, öon bem bie (Sffe 30 ^elTer foflet,

gefauft unb an bie 2P?5nc^e üerabreic!^t irerben." —
3m 5a^r 1345 ^atte baä ^lofter öiel Ungcmad; ju
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ertragen, i>a müdjtige unb getraltt^ätige üladjbarn utib

O^auBvitter ber (Scgenb eg bur^ ^enrüjiwng , üiaiib

unb ©ranb fo befc^abigten , baf e6 im 3fitli4)cn in

nierflid^en iBerfatt geriet^. 2)Qrum iranbte ftc^ Qlbt

unb (^onS?ent uneber an ben 33i[c^of ju SürgSuvtj,

um burd; irgenb ein SKittcl ben jerrütteten ^exhäit-

niffen beö ^loftevS ju »^^ilfc gu fcnnnen. ^er 33ifcfcof

prte auf baS Sieben feiner @öf>ne unb tncor^iorirte

Die ^arod^ialüni^e §u Oeb^eim mit i^ren reidjen 3^^^^^=

tcn, ©efaffen unb ©ülten bem ^lofier, in SSetradit

feiner ärmli^en llmftänbe , vck eS in ber furj J?cr

So^anniö beö ^auferö $ag auSgefiettten Urfunbe lei^t,

unb jreil bie 33rü^er bafelbji fic^ burc^ treue Obfer-

üang ber Olegel, eine eifrige ©aftfrcunbfd^aft unb on=

bere Sßerfe ber d^riftlirtjen :^iebe in fonfiigen ßfiten

befonberö tl^atig erzeigt. 39alb barauf nuici^te baö

Älojier eine anbere (^rrcerhmg, bie i^m gevabe jc^t

ouci^ gut gu Statten fam, namlid; Q3ifcl;of Otto öen

Sürgburg übergab im 5{ugujt be§ genannten 5a^reS

bem ^lojier baö ^nitronatere^t ju ©uljbad; bei

Seinßberg nart; Siinfd; unb SBiden ^ngelbarbö t?cn

Seinöberg, ber baffelbe S3om 53igtl^um gu ^el^en ge=

bafct ^atU, Ii)ie ®rünbe, bie ben 33ifd^Df baju be=

|l:immten
, fmb in ber Urfunbe genannt , inbem eß

^ti^t: «1000 q3fb. gelier haben Qlbt unb ßonl^ent

in einer B^it ber SQot^ bem Q3ifd;of unb bem t§oci;ftift

yergcprerft*' — eine eble ^aiibhmg , bie ^er Q3ifd)cf

nie oerga§. (Bo vcnx bie Uebertragung beS ^satre=

natrec^tg an ba0 »Rloftcr gugleirt; alö eine l>anfbare



174

Siebeiferijeltinig ju 6etracl;ten. 2)ic 3Beeinträc^tigiins

^en beß ^loflerä luxd) feinbfclige S^aci^barn , uiufv

bic aiic^ Oiubolf ö. 33e6enburg geborte, bauerten nodj

fort, biefer aber fc^eint eö bitter bereut ju ^aben,

benu noci; t>cr bem 3fl^r 1347 Dermact^te er beiii

Jllofler 10 ^fb, JQdUx , iinb in ber ton OfJubolfö

Hinterbliebenen au^gefteÖten ^tjKitigunggdlrfunDe bfö

^ermart;tniffe0 ^eipt eö u. Q(. : „-Kbt unb ßonuent

mögen mit foldjer (^abt fid) begnügen, icelcbe alö

(^r[a^ für ben 8rl)aben ju betrad^ten , iveld^en er

mit Qlnbern bem ^Icfter zugefügt; aud^ mod^ten fie

ibm, bem Q^erblic^enen, um ©otteö Sitten fer^ei^en,

linb l>ie(me^r eingeben! fei^n beffen , iraö il;nen unt>

bem ^lofJer J?on ibm unb feinen 33orfaf)ren ©utes

gefd^ehen. Qlud; ivotten fte — fo ift am (Scljluffc

angeführt — Don nun an beö .^lofterö 2Bobltt:ctten

ju t>erbiencn fud)en." Sm 3abr 1358 erneuert ^aifer

(Sari rV. bie ^Jicdjtt unb Q3rioiIegien beö ,^Icfter^, iveldje

fein ©roft^ater ^^einrid; VII. biefem 5?erlieben batte.

-2lbt9ieinolb übergab feinem i)iad;folger „^o nrab IL",

genannt <Sd;a^, t)on ^ariö, ein ircF)ll)abenbeS Älo=

fter unb einen gut georbneten ^auß^alt. ^m Sabr

1367 mad;te er ftc^ burd) einen „fehr iridjtigen ®e-

genfianb" Derbient; er liep namlid; einen SÖeinfettcr^

ben fogenannten a)?ittelfetter graben, ber ben erj^en

3?au im ,^[ofler bilbet, l^on tem man Serid)t bat.

lieber ber $^üre ließt man nod; bie 3nfc^rift : »Con-
radus fecit me.« Unter feiner l^eitung n^urbc aud?

im 5a(»r 1371 bie (iapefle im €d;ont^aIer «^of ju
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SP^ergent^eim tiottenbet. ßux ßdt feines »J^ad^fofger^

%bt „Sernere*' tciirbe in S'olge einer (Stiftung ein

eigener ^5rie[ter auf eunge ßtiUw für bicfe ßapeÜe

öerürbnet. 3m 3a^r 1374 ftarb SSerner, i^m folgte

*2l0t „5)?arquarb" im Qlmte, unter bejfen breijab^

rigeriRegierung fici; nichts *5emerfen^Trert^cö jugetragcn

bat. Qln feine ©teile unirbe Ql6t „Ol a bau" ericai)lt.

2)ie Umftänbe be§ Jllofierä muffen ivieber einmal

nidjt bie beften gercefen fei;n, benn im 3a^r 1382

ert^ciltc ibm .taifer 2Q3enjel t?on SPTiltenberg auS ioU

genben ö:reibvief: >,3n ä:?etracl}t be§ unertraglid^en

(öcljabenö , in iveld;en baö «ßlofter ©cböntbal reegen

feiner Äofienaufivenbungen unb berfdjiebener anberer

QSerlufie gefcmmen, ^aben irir jur (irleid^tcrung unb

SBieberbevfleOung beffelben atte feine ^ofe unb ®üter

in ben nad^f^en i.ner 3a^ren i?ün ber ^4>fliclj^/ ö" ^^^

berbergen bei ^ag U'ie bei ^Jladjt, Qlbt unb ßonüent

befreit, fo ba§ fte innerhalb biefer ßdt 9iiemanben,

fel;en eS -iHeiter ober gu ?^u§ 9Reifenbe, »Verberge unb

Oiacljtlager geivabren bürfen, n:enn eö nic^t ibr eige?

ner freier SiHe ifl. 2)arum ergebt nn lueltlirtjc unb

geifllid^e (^ürpen , an ©rafen, «Ferren, Olitter unb

Jtnecfcte, an 9^ieici;gjiabte unb ©enieinben , au^ an

alle beS 9Reiv1;u ©etreuen unb llntertbanen bie Sei=

fung, Qlbt unb Gonöent beö genannten itloflerö in

biefer ibrcr (^reibeit nid;t ^u irren, nod? fie auf irgenb

eine Seife ju befcbiceren unb §u belaftigen.** Xtm
Qlbt Olaban folgte a(ö %bt „«^einridj IV." mit bem

Familiennamen «^irfd;, ein SPiann von auögejeicV^
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netev ©elelnfamfeit. 5ni 3a^r 1397 evt(ieilte ^aifer

SSSengel in 3Bctreff ber (5a)?ette gu 9leufa§ bem ,^Ioflcv

folgenbeö ^vitiilegium : »3)a 9l6t unb föonöent gu

6d)0iU^aI r.ic^t ferne i?üm tieftet eine jur (5^re

„Unferer -grauen" erbaute (Ea^cUt ]^a6en
,

§u ber t)ie

llmreolpner uegen ber bort ju finbenben QlblQ(|"e t)ier=

mal beö 3ai^r§ in großer si)tenge jraUfa^ren, — fo

ertreifen trir mit i^orbebacljtem gutem diati) in gemä^

biefe^ 33riefS tie befonbere ©nobe, ba^ S'^iemanb, irer

cßi auc^ fei), bei jener (iavette gur ßfit ber 2BaÜ=

feierten SßSein ober anbere ©etranfe außfd)enfe ober

i?er!aufe, fonbern nur Qlbt unb SDnt)ent unb ii^rc

Untertl^anen , u^enn fte bie ^rlaubniß geben. 5lUe

geifilidie unb n^eltlic^e ^ürj^en, ©rafen, «Ferren unb

(Btäbte, unb fömmtlidbe beö 0leid,^ö Hntertlpanen unb

©etreuen fcUen baS ^Icfter in biefem ^(djU feinee-

jvegö irren
,

fonbern tjielmel^r in bemfelben f^ii^en

;

bie gegen ba§ ©ebot beS ^önigg ^anbeln, ijerfatlen

einer ©eltbu^e ton 10 2^arf 6ilber. ©egeben ju

Sürjburg am 3)ienfiag nacfe Wlaxia (5m^fängni§/'

^nrd; bie (Srtlpeilung jeneg $rit)ilegiumö erhielt n:ct>l

f)3äter ber fo freqnente nccl; beftebcnbe ^^eufof er SWarft

feine (Sntfte^ung unb S3ebeutung. 3m Sol^r 1406

tritt ein neuer 5lbt „^ einrieb V.*', genannt dio-

fenfain au§ ?5or(^tenberg , auf. (5'r nrurbe im ^a^r

1415 auf bem ßonjil gu ßoujlang J?on ,^aifer ©ig=

munbö ©emablin S3arbara gum SSeidjtfater ern:a()it

unb burc^ ben 33Drfit^ i?Dr a&en anbern (Jifiergienfer--

^^lebten au§ge5eic!;net. Unter ihn im 3afr 1415
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erlojfen SK^elm l^on 33e6en6urg ber Süncjere, iRitter,

feg^aft ju ^urleöirag, unb 9rJubo(f l">on *5e6enburg,

fein 33etter, ben ü)?önc^cn gii (Sc^ßntl^al i^re <B^nU
bigfeit, öermoge ber fie 2)enen t)on 33f6en6urg s?on

^Iterö ^er jebeS 3a[)r §iueen f^if^fc^ul^e ober ein @ür=

telgewanb unb nod? anbcre (Stücfe abgeben muften;

bafür foUen bie S^onc^e einem ehrbaren 2)?anne, ben

bie öon ^ebenburg t)orfcl;(agen, eine QSruberpfrünbc

reichen, unb bag ^i(b beö (Stifters, i^reä 3Sorfa^rö,

in (Stein ^anm laffen, irelrtjeS fobann im ß^^or ber

,^ird^e aufgefiettt werben [otl. 5lbt ^einrid^ benfi^tc

baS Sol^InjoUen beä ^aiferö auf baö 33efte §um 33or=

t^eile feineö ^(operS , unb jiüar erneuerte «^oifer

@igmunb im 5a^r 1418 t)on (Sonpanj auä aüt

Privilegien unb 5rei^)fiten beö ^lefterö, bie in bcm=

fclben 3at)re auc^ ^apj^ 2)?artin beftätigte. 3m 3a^r

1424 öermacfit ber reiche (Srbfammerer ßionrab ton

SSSeinöberg bem Älofler 160 ©ulben; baran foUen

%ht unb ßonoent 6 ®u(ben unb 4 3)?alter ^orn

reelger ®ült erwerben, unb ju fcd^S beftimmten ßükn
je ein ©ulben für i^ifd;e §u einer 3)?a^(geit für bie

33rüber öerwenbet werben. ^Dagegen baben Qlbt unb

Content öiermal beä Sa^rö 33igilien unb eine ^ob=

tenmeffe mit angejünbeten i^id^tern, in eben ber Seife,

wie bem Stifter beä »^loflerS ju l^alten. 5)abei [offen

jte im ®ebet eingeben! [el^n ^errn ©ngel^arbö fon

SÖeinöberg unb ber grauen Qlnna , einer öblen i?on

Jßeiningen, ber beibcn (Sltern bcö 6tifter0, ferner '^(xxw

ßraftoö i?on ^o^enlo^ unb ber S^rauen Qlnna öon

IV. 12
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4püfieulü(), :^anbgrafin §u ^eu^ten&erg unb ©rafin von

«§alä , bei' genannten 51nna öon SehiüBerg (Altern

;

ferner noc^ ber gr^wcn 3ba öon Salbfee, 2)Zargaret^a'9,

©räjrn üon ^o^enpcin, ber ?^rauen (SlifaSet^, i^inb=

grafin ju :2eu^ten6erg , unb i^rer Reiben 3^öc^ter,

51gneö, @rafin ju ^i^elfenfiein unb ber «^erjogin ®li=

fa6et^ öon ^a^fm, iüe(cl;e aÜe SBafen ^crrn ^on=:

rabö fon SeinS6erg gen:efen. %n jebem biefer Sal^ree^

tage fof( auö 1 3??alter ^orn 33rüb gebarfen unb an

bie Qlrmen, n:el(!^e in baö ^(ofier fommen, öert^ellt

iverbeu. Senn bag 8^amlüen6egra&nif «^errn (Son=

rab§ unb feiner «^augfrau in ber ^(ojlerfirc^e i?offenbet

fei;n n?irb
, fott ber jctceiiige .Lüfter (Borge tragen,

ba§ eä rein unb un6efcl;abigt bleibe. <BoUU öon

(Seiten %bt^ unb (SonoentS ber QSerorbnung beö

(Stifter^, in SSejie^ung auf ben Sa^restag, nic^t ®e=

nüge gefc^e^en, fo fott 1 Vo ®»lDen, foaMe 1 WlalUx

^orn bem ©vita( in ber ©tabt Seinöberg ^ufatTen,

unb ber «S^italmeifter fott alle ©d^öntl^aler B^pfnten

ju Seinöberg bafür ^um ^fanb l^aben. 5lbt ^ein=

ric!^ V. ftarb im 3al)r 1425, nad^bem er 20 5a^re

regiert hatU, Qln feine (Steffe trat ««f&einr ici^ VI.",

genannt „Höfling." (Jr irar eö, ber im 5a^r 1426

mehrere icic^tige Urfunben auö bem Original in ein

(So^talbuc^ burc^ >^an^ üon ©remmtngen, 2)efan §u

Oe^ringen, foirie ben faif. S'^otar ^errn ^an6 ß^on^er^

übertragen Iie§. 3m Sabr 1427 erhalt (Sonrab öon

Seinöberg öom romifc^en 8tul^fe bie (5rlaubni§, ba§

an ben iMcr 3abrtagen feiner «Jvimifie auc^ Ö^rauen
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m\ beu ^obtenmeffcn :5^^eil nel^uieu büifen. 2)ajfelbe

iRec^t erwarb (Sonrab öon ©erliil^ingen im 3al^r 1487
oom ^a\^\i Snnoccn§ VIII. für feine f^amilie. Sui

Sal^r 1434 lägt bie Jlird^enoerfammlung ju ^afel

eine 33utle für bie Oted^te iinb S^rei^eiteu ber Jtircljeu

unb .^löf^er ergeben, icorin ba0 ,^Ioj^er @c^önt^a(

befonberS enra^nt lüirb, unb auä ber iv^r erfahren,

icie gerabe um biefe ßüt ernfte ^Ivigen eri^oben irur=

ben, bag geirijfe i^ürjlcn , ©rafen unb Ferren , auci;

anbere Saien, mit ßbiUn, (Steuern unb anberer ©d^a=

^ung ^6t unb 6;ont)ent bebrangt, aud? fonft bau

^lofter an ^ab unD @ut beeintrad^tigt unb in feine

Otect)ten unb 5rei()eiten Eingriffe get()an ^aben. 3»r
Unterbrücfung fold^er Ungeredjtigfeit laßt baö Q,o\\=

jilium ernfie 2)ro^ungen ergeben , unb bietet fogar

ben rceltlidjen %xm auf, gegen bie Uebertreter ftvenge

§u t>erfal)ren. 2)aö ivid^tigfie ^rit)ilegium aber er-

tbeilte bie Jtirc^enüerfammlung auf ^itte (Sonrab» uon

SSeinöberg, bem %bt unb Gonfent im 3abr 1439;
nämlid; ber Qlbt unb feine i)iad;fDlger bürfen foivobi

au^er^alb alß innerl)alb beö ^lofterS an feftlidjen

5^agen, namentlid^ an jenen Sa^rtagen, ba ber »^erv

öon Seinsberg mit feiner ganzen gamilie beiivobnr,

unter ber bifd^öftid^en 3nful ge^en, unb bei $roccf=

ftonen unb feierlid^en ©igungen ben 5lbtö|lab foitic

anbere ^ontififalien tragen , aud) nad) ber SDicffe

unb bem (Bdjiuffe füld}er oeierlid^feiten bem QSolfe

feierüc!^ ben ©egen ert^eilen, in fo fern fein pä)^}U

lld}er iVgat anivefenb fei;n füf(te; and) barf berfelbe
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bie ^itaxtn^tx , t)ie ^eil. ®efäf[e, unb bie $aramente

i«i Älüfier, foicie in allen bem ^lofter angc^örrgcn

Äir^en treiben, fo oft e3 gefdje^en fott. 5m ^abi

1442 njiirbe bem 5l6t ^elnric!^ ^ofüng eine neue

(Äjrc ju 3:^eil , inbem ^aifer ?yriebri(^ III. i^n , in

58etrad?t be6 guten Olufeä , in bem er bei feiner

SDhijefiat fivinb, unb a^eil er and) no^ ijon einigen

Sli^annern üon 33ebeutung fe^r em^fo^Ien lüorben n;ar,

§u feinem (5a^^et(an aufnaf^m, mit ber auäbrücflic^en

SSefiimmung, ba§ er i)on nun unb immer alle ö^ren,

Oie^te unb g^rei^eiten , njie bie übrigen faiferlic^en

ßa^effanen, aller Orten genießen foU'te; gugleic^ na^m
er auc^ baS ^lofter mit allen feinen Ben^eglic^en unb

unBenjeglic^en ©ütern fammt beuten unb anbern geip=

liefen unb weltlid;en 3«3f^oten in feinen unb beß

f). romifc^en 0leic^ö befonberen @(^u|. ^ie legten

Seiten be§ QlbtS muffen für baö ^(ofter feine glan=

genben getcefen fetjn, benn nac^bem biö^er Don laHter

kaufen unb (Snrerbungen bie Siebe n:ar, fallen ftc^

5lbt unb (Sonöent ie|t genotbigt, ©üter ^u i?erfaufen.

^bt i^einric^ fiarb im 3al)r 1445, nac^bem er 20

Sa^re regiert Batte. ©ein S^ac^folger Tcar Qlbt »®i-

Mi n" t)on SPJarlac^, bem ©efc^Iec^te öon 33erli(^ingen

Äuge^örenb. Unter i^m fd;Iid)en fic^ im Sa^r 1447

t^ufftten in ber ©egenb ein, öon benen 130 eing««

gogen , aber nac^bem fie i^ren ©lauben abgefc^tüo^

rcn , icieber entlajfen unirben. @r n?ar iciber ben

Sitten feineä 33aterg 2)'?onc^ gen?orben , unb würbe

^ielfac^ mit auswärtigen 2^ifftonen betraut, Qlbt



181

(Simon ftarb im 3a6v 1465 nciä) 20jvi6iigcr -JitQH^

rung, unb ^atte ben 5J6t „5o^ann IL" auö ber

§amiüe „«i^iUnev" oon ^eilbronn giim ^Zad^folger.

^aufe unb fonftige @rn:er6ungen irerben nun immer

feltener, entiteber iceil ber fromme ©laute me^r ab:

genommen, ober n?eil baS ^(ofter immer reicher unb

fiattlicljer gen?orben njar, fo ba§ eä ber *^^iPeuer

iveniger me^r Beburfte. 5(uc^ 5?on ber 0legierung beä

fülgenben 5(6te0 „53ernarb/' bie 18 3a^re bauertv,

ijl nic^tö ©emerfenöirertf)eä überliefert. 2??eBr iriffen

ivir öon feinem i)Za(I;fDlger QI6t „5 ol^ann III./' ge=

nannt „^ofmann aii^ *)ieuftabt** ju erjafilen, ber,

luenn er auc^ fein »Höfling im eigentlichen @inne beö

SBortö war, boci^ 33iel auf äußere 2)inge ^ielt, benu

im 5a6r 1488 ertBeifte i()m $apfi Snnocenj M^IL
— njol^l auf Qlnfucf;en — bie (Srlau6ni§, baä 0liem=

Jüerf feiner ^ferbe mit gülbcnen (Spangen §u gieren,

unb giilbene ©vo^f» s" tragen. 2Bir fonnen baraue

entnehmen, ba^ ber bamalige 3"fri"^ ^^^ ^loflerö

ein glanjenber geivefen fel;n mu^, unb beö eblen 9i)?c=

taUö in ber (Sd)a|fammer genug forBanben ivar.

Unter biefem 5l6te erhielt baä ^(ofter im Sa^r 1480
auf (^'«vBitte beö 6e!annten Oiitterä Gonrab t?on S3er=

tid;ingen fom ^apfte bie (Srlau6ni§, ba^ bie klebte

in ihrem SigiCf fil^enb ahgehilbet luerben binfen, fo=

irie jtrei Sahre fpäter au^ luieber auf Jüvhitte (Son=

rabS bon QSerlici^ingen öon Jlaifer ^riebric^ III. bie

(frlau6ni§, ein größereö (Sdjilb unb Sapv^n $" führen,

ba^/ rcenn mx nod; bi; frateren Sammlungen ^inju
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nebmen , folgende ficOeu ^'elber ^at : II)aö erfte ent-

l^dit auf rot^em ©riinb ein <Bd}lo^ mit gicel ^l^ürmen,

q(ö beS @tifterö ^cj^ilb; baS jtreite ciiif gelbem ®nint)

enthalt ein 3fiab, 5?on ber (Sc^u^^errfcbaft 3)?ainj ber=

rö^renb ; im britten ^-elb befinbet fid; auf rot^em

@runb ein ^bvot mit aufijefcl^^lagenem «Sdjrccife unb

offenem JRac^en, oon ber v^errfdt^aft Qlf(^^aufen ^ec=

TüBrenb; auf bem stierten f^amvjen 8:elb fdjaut ein

SJitterämann an^ einer Solfe ^eröor mit einem

.ttnüttel in ber ^i^anb ; ba§ fünfte gelbe O^elb ^at

einen ^ber, n:egen ber ^eft§ung (Sberaberg ; ba^

fec^öte Selb ift fdjrcar^ unb l^at eine ^eifle rot^ unb

icei^ fc^ac^brettrceife abirecbfelnb ; unb im ftebenten

enbltd^ ifi auf rot^em @runb ein fd^amrger 3J?anngs

arm mit einem golbenen ißifc^ofSfiab, ira§ bebeutet,

b3.§ ber (Sonocnt feinen -^Ibt felbfl rca^len burfte.

^6t Sodann erwarb fiel? auferbem auc^ rci^tigerc

^erbienfte um baä Jtlofter, alä nur jene jur ^er=

tjerrlic^ung ber Qlbt^irürbe. (Sr Ue§ namli^ einen

33au jur Qlbtei nebj^ einem gro§en ©aal aufrid)ten,

unb haiiU auc^ ben großen »Heller im (Sc^öntr)aler

^of ju ^eilbronn. 2)dc^ n?urbe er im 5a^r 1492

tion bem Orben bewogen, ju refigniren , na(l)bem

er nic^t gan§ fec^ä 3a^re regiert ^atte, unb ftarb

im 3a^r 1514. 56m folgte im 5(mte 5lbt «®eorg,"

ein geborner „^ertlin J?on ©erolböbrunn/" guöor 33ur=

fariuö (©acfelmeifter) be6 ^lojierö. Qx mu§ ein 2J?ann

s?OH gutem 0luf gewefen fel^n, benn im Sal^r 1493

unirbe er i?on *^faljgraf ^^iii).^p nad) ^eibelberg be--
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rufen, um bort bic (Sxequien für bcn ^aiin* B'rlebricö

gu galten; an(t) für bie n^iffenfc^aftlic^e Q(uö6ilt)uiU3

ber S3rüber fc^eint er 33iel get^art §u ^abeu , ba er

einige berfeI6en auf bie UniOerfitat -^eibelberg fc^icfte,

mit ber ba§ .^lofter fdjon feit ben ßüUn Qlbt ^ein=

ric^§ IV. in freunbfc^iaftlici;er 33er6inbung fianb. (Bein

5lmt übernahm %ht „(Sberl^arb Oefer an§ 2)2öcf=

mü^l" unb führte e§ langer alä aUe feine 33organger

feit 2l6t öieinolt). Unter i^m n:urben lieber mancl;e

neue ß'nuerbungen gemacht , unb aiid) fcnji l^anbelte

er in jeber ^egie^ung §um S'rommen beö ÄlofterS.

(Sr führte orbentlic^e ^u§ga6e- unb ßinnaf)me=9^egifter

ein, Baute eine neue 33rü(fe über bie Sagfl, als ein

heftiger (Eingang bie frühere njeggeriffen , unb legte

einen Seinberg üon 10 2^orgen (baS SO^ittelgeicänb)

im ©turc!^ (berg) an. 2)urrf; ben ^auernfrieg aber,

ber mit S^ec^t bie fünfte ^lage beS ^loflerS genannt

ijt, njurbe baö eifrige Sirfen 5tbt ßberl^arbö auf

traurige Seife unterbro(^en. Älofter «Sd^önt^al n:ar

einer ber erjien Orte, wo ber (ang uerbaltene ©rimni

ber loö geicorbenen 33auernrotten gum ^tuöbrud; fam.

Sir laffen bie ©efd^ic^te biefer n?icf}tigen aber un=

glüffüc^ enbenben ©e^ilber^ebung ber 93auern iji biefer

@egenb nac^ ben eigenen Sorten beä gleichzeitigen

d^ronij^en ^eter >§aarer'ö ^ier folgen : „9lacfjbem ber

gemeine $ob«I, fo o^ne baö felbj^ §ur 5'reibeit ge=

neigt unb lieber meifiet^oö, aU in Geboten unb Un=

tertbanigfeit lebt, eilicfje aufruljrerifc^e ^rtifel, nu^-

rentl^ei(0 4iuf bie B'i'ei&eit beä 5"If ifct;eö gericl;tet (n?eld;c
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attentl^alben beutfc^er Olation ausgebreitet irorben uiib

üon einem t)erfe^rten SÖtann ju SD'iürjll^aufen in 5^^ü=

ringen, ^^omaS 2)^ün^ern, uriVrüngüd; ^ergeftofen),

mit Begierigem, tro^Igefättigem bergen angenommen,

lüurben (Stliclje unb ber mel^rere ^^eil in i^rem tto=

vigen böfen ?5iirne^men gefiärft ; (Stlict^e fingen biefen

Qlrtifeln ganj eifrig naf^, anbere Begaben fic^ auf

Uep^igfeit, jubiliren unb atteö leic^^tfertige Sefen.

Sarb ber ^anbet l^ierburc^ ganj J?on bleuem erreecft,

faft bei Sebermann, an aUtn Orten unb (Snben, bann

33iele üerfü^irte ber ©eij, ba^ fte gro§ @ut öerlangen

mod^ten, bergejtalt, baf aHentIpalben bie Untert^anen

unb ©emeinben um unb um bei aCfen ^errfc^aften

flrt; n^iberfe^ten unb fid) §u empören unterflunben.

3n (Summa, bief merflic^^e Hebel nal^m öon ^ag §u

ilag augenfc^einlic^ überbanb, unb fraß um flc^ atten=

t^alben, rcic eine ungepüme S^futl^, unb warb oon

folc^en J3euten njeber (i^x, ^fii^t, nod) (£ib bebad;t.

5nfonber^eit er^ob ftc!^ burc^ ^InftelTung eineö e^r=

baren 9)?anneS, ©eorg Wlt^Uxn, ber ein Söirtl^ njar,

in einem 3)?ain^'f(i;en ^Uäen , 33a((enberg genannt,

auf bem Obenn?aIb gelegen, unb feine ^age me^ren=

tbeftö mit spielen, ^raffen unb aHem leichtfertigen

Sefen gugebrart>t l^atte, eine Oiottirung unb 3ufiini=

menlaufung auö allen umliegenben Orten, fturmlic^en

§u «Raufen, gleld^roie bie 33ienen , irann fie po§en.

äia^men oböermelbete -^(rtifet üor bie «^anb, untrem

@d;ein, baä Bort ©otteä baburc^ gu beffijirmen unb

gletcl;fam ^anb ju ^aben, batten (aber) in SSSißene,
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aiU c}ött(id;e, menfc^Iidje iinb langpergebrac^te gute

®i\ii^( , jHegierung , fvieblic^eö Sefen unb ©inigfeit

um§ufio§en. Cßerfauimelten fld^ um ben ©onntag

Htare (26. Wax}^ 1525) i:)ie(e 53auent üu^ ber Oiü=

tenSurger ^Öanbtre^r, ungefährlich an bte 2000 alä

§um Qlnfang, barnac^ taglirt), fafi ade @tunb, baju

no(!^ eine gute @umme J^fafjgrdfifc^er , 3)?aitt3ifrl;er,

Sür^lJurgifc^er, 2)eutfc^Berrif(^ei', ber eblen unb anbcret

^errfc^aften 33auern im <3c^iipfergrunb om £)beniralb,

jio§fn alfo in fur^er ^t\i §u «Raufen; benen irar ber

gemelbete ©eorg SD'Je^ler jum oBerften ^au^tmann

öerorbnet, unangefcBen fie noc^ i^icle i)le6en^auptleutc

unb gute Orbnung Ratten, (Sie rüfteten flc^ alö

^riegäleute nac^ i^rem IJefien 33ermögen, fingen an,

um fici; gu greifen, nahmen, n:o fie fanben, erforber=

ten unb jn^angen bie QInbern, bie nicl^t giefjen a^ottten,

i^rem ^§un Sei unb anhängig gu fe^n, mit 33ebrauung,

3)leienigen, bie fic^ beffen ircigerten, ju Sefuc^en unb

mit il^nen §u Raufen. 3)amit l^aBen fie ftd) gekauft

unb in ^ur^em fc^recflic^ geme^ret." SGSä^renb ftci?

bie 33auern im (Bc^üpfergrunb fammelten , bie rcir

unter bem ^i^amen beö Obeniüälber ^aufenS fennen,

unb üon Oioten6urg l^er burcij ben ^aubergrunb ein

anberer großer 3i'g fid; in *-8eiregung fe|tc, erl^oben

f!^ 6el 500 Bürger fon a)?ergent^cim, bie längfl

fc^on ber Obrigfeit n;iberfpcnjlig aaren, unb rid^teten

i^ren crjien -Eingriff gegen ben ©c^ont^aler ^o\, ber

mit reichen 33orrdt^en an Sein unb ©etreibe l^erfc^en

ivar. @ie fprengten bie ^^ore unb bcfe^ten juerjl
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t>en ,^ctter. ^a tranfen imb fc(;ii>e(3ten jlc nun jwei

^age unb gn^ei 3Uc^te in einem fort, biö an bic

fi'inf Ö'uber auögefoffen n^aren. !^k übrigen 33orratl^c

würben ausgeraubt. 2)aö gefc^a^ am ©onntag ^ä'

täte, unb feierten bie 2)?ergent^eimer in folc^em @inne

einen ^^-reubentag, u^eil fie ia baS Sort ®otteS ^anb=

l^aben n:ottten. 2)aS n?ar ber erfte (Schaben, ben baö

c^Iofter @d;önt^al bur^ bie ^auernfrei^eit erlitten

^atte. Qlber e§ trav nur ein 33orfpiel ton bem

(Schlimmeren. Senige ^age barauf brad; 2)?e|ler

ton 33attenberg unter ^rommelflang unb ^ortragung

beg 93unb[cl)u^ö auf einer (Stange mit feinem 5ufam=

mengelaufenen ©eftnbel auä bem (5d?üvfergrunb gegen

baä Sagfitfjat auf, um anä) bie Seine im ,^Io|ler

(Sc^ontfial felbft ^u terfuc^en. 33alb barauf festen

fi^ bie ^o^enlo^er Q5auern §u Oef^ringen „benen eö

in ber <Stabt §u eng geworben war" in ber gleichen

Olic^tung (Sc^önt^al §u, in 33ewegung, ben berücf)tig=

ten Sacflin ton 33ötfingen an ber @pi^e. — 5^nen

folgten bie l^aülifc^en dauern, nac^bem fie tor ben

«Ladern 33ürgern unb <SöIbnern bei ©ottwoClö^aufen

fc^im^flic^ gcflof)en waren. (Sin fauberer ^xo^ traf

je^t hü bem JHojler jufammen. 2^e^ler ton 33aIIcn=

berg mit feinen 33erbünbeten na^m am 4. Ql^^rit ton

temfelben f5rmli(i^en ^Seft^. @obalb bie 33auern b.a^

felbft angefommen waren, fc^irften fte nad^ allen ®e=

gcnben (33ud?en, 95urfen, OSifc^ofäfieim u. bg(.) 33oten

nu^ unb riefen bie 35auern nac^ ©cljont^al §u ftcJ;,

um fic^ mit i^nen ju terbinben unb Olac^e unb $eute
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ju tljeilen. i!ftm\ madjten f!e Einordnungen, ^txiUiU

tcn jid; in 6efonfcere ^ecr^aufen unb öerparften ü6er=

^aupt i^re 3}?ac^t anfe^nüd;, alfo baß fie 6alb 8—
10,000 SWann ^axt rcaren. 2)er *2Uifent^aIt im

,^Iofter fehlen i^nen §u gefatten, bcnn fte l^ielten ftd?

faft eine SGSod^e bafelbft auf. Sie f!e in biefev 3«it

{)auöten, bafon er^al^lt ber 5lbt (Srbarb in feinem

3:agcbud^, ba6 er in feiner ^eibenS^eit öerfafte: „bie

rafenben Sauern unb erblid^e Untert^anen (n:o^I beö

.^(oj^erö felbji) ,
^aben nic^t affein af(en Sein im

^lof^er, an 21 ^^uber, au^gefoffen unb tjerfauft, fon=

bern auc^ ben ^of SelterSberg angejünbet, baö 2)orf

Oberfcfac^ aber bis auf §ivei unb brei Käufer, bie

§u unterfi im 2)orf geflanben, abgebrannt, bie ge=

malten ©läfer an ben gro§en ^ircl;enfenflern, fo |ocJ)

jte mit ber ©tange ^inaufreicl;en mögen, unb anbere

cingcfdjlagen ; bie Elitare entbeiligt , oieleö ©erätb

^inn^eggeraubt, n^o^u einige Q3erUd[;inger unb 33allen=

berger 33auern trefflic^ geholfen." ^örfeffd^aften unb

foflbare SP^obiüen amren glücflic^er Seife fct^on "oox--

^ix nad^ ö^ranffurt gefdjtcft werben. (Segen bie ^Iojter=

einujo^ner begingen bie 33auern ben jügellofeften aJJutb«

ivitlen. ^aum icar eine Qtrt üon ©d^im^f ober

aWi^^anblung au^juflnnen, bie fte nic^t gegen ben

Elbt unb SonOent ausübten , auc^ njar ber S3orfa|

gefaxt, fie umzubringen. 2)oc^ onberte ficö biefer auf

einmal «lieber. ElbenbS §n?ifcl;en 4 unb 5 Ubr n^ur*

ben aUe (Sonöentualen mit bcm Qlbt an^ bem ^(ofier

^inauSgcpo^en unb iveggejagt. traurig n?ar ber Elb^
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fd^icb
,

9i'o§ bie ©efabr unter bem in ber ganzen

Umgegenb ^erunifdjiüelfenbcn ©cftnbel. 5llö voix (fo

fdjreibt ber Qlbt in feinem S[)?anualc) un0 §ur Sludjt

i^efd^icft, i)ab' ictj ben BriitribuS auf ben Secj geben

81 fl. , bcnen , bie §u ^eilbronn bei i^ren (SItern flci^

aufgehalten, 42 ff., benen (XonUentbrüDern nad^er

9)Jaulbronn 6 ff. Spm felbfi erging eö fe^r traurig,

njie er treiter berichtet : „bin erftiic^ mit bem Q3urfario

(^iia Surfi nadjer ^rautbeim , 2)ürne unb SWiIten=

berg geflol^en, baö anbre ^lai fammt bem 33urfario

öon ben 93auern in SKefierno^r (Seflcrnad;) gefangen,

nad;l^er Oe^ringen unb .^raut^eim geführt n^orben;

^in unb lüieber öerje^rt 37 fl. 14 ©c^ittinge." (§nb=

lii^ ujurbe er gegen ein löijfegelb tJon ben dauern

lieber frei gegeben, unb erhielt bie ^rlaubni^, in

feinen <^of na^ ^^eilbrcnn §u giel^en, bamit ber alte

«Oerr feine 0lu^' unb So^nung ^aben möge. 3a,

bie dauern itiaren \\o<i) fo gnabig gegen ben 5lbt,

baf fte ben Otat^ fon «^eilbronn in einem befonbereu

©c^reiben baten, i^n unb 2)ieienigen, fo fein Surben
gern Bei il^r ^aben, ein!ommen ^u laffen. Der einzige

UJater :&aurentiu0 2)Dning fon Sfleutlingen er|)ielt s?on

ben 33auern bie (Srlaubni^, im Älojler ju bleiben

unter ber 33ebingung, ba^ er i^nen alä Änec^t bicnte,

iüa0 er ouc^ tipat, unb baburd^ ijon bem Äfojter

mand^en ©ctjaben abnjenbete. 3)er 9^ac^t^ei(, ber bem

Älojier burd) bie dauern enrudjä, njurbe fpaterljin

auf 20,000 fl. angefd^Iagen. 5lm übeipen n^ar es

ber ^irc^je ergangen, auö fer bie Orgel berau^gerijfen
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unb fiücfireife unter ben Raufen tjert^ellt icurbe, irle

tenn ein gen}iffer ^anö SSoIj i?on (SxUnhaCi), einer

»on 3acfleinä «Raufen, al3 feinen Qlnt^eil eine £)rgel=

pfeife 6e!am. — (So hielten e§ bie 33auern 6eim

3^^eilen — fie jerrijjen 5ule|t bie @d;ecren, bamit

deiner leer ausgebe! 2)ie filbernen ^irc^enfclc^e Ratten

auc^ i^re J^iebbaber gefunben, irurben aber n:ieber

eingelöst. — 5luclj ?5renibe Ratten im ^(oper ÜJ^if^

^anblungen §u erfa()ren, — fo ber ^tUiKX 3obann

©igginger öon Oe^ringen, ben bie ^o^enlo^er Flotte

«uf einem Sagen mit [lä) nac^ ©d^önt^al gefdjfeppt

f)atte, tro fein ©lauben geprüft tirerben foUte, inbem

bie 93auern unter fid; außmadjten, i^m am S'reitag

einen 33raten i^orjufe^en , unb irenn er baoon effen

würbe, fo folltc i^m baS iJeben gefdjenft fei)n, itib^

rigenfatlä aber fottte er gefpie^t ivevben ; allein bcr

^lnfcl;lag irar i^m oon einem ^Bürger J?erratf)en njor^

ben , unb alä man i^m nun Q3raten brachte , af er

baöon, fo fe^r eä i^m fcl;n:er gefallen fei;n mag, unb

würbe bann nad; ^aufe entlaffen. — Sßon ©d^ont^al

auö )3ftegten bie ^o^enlo^er Q3auern i^re Unter^anb=

lungen mit ben beißen ©rafen Gilbert unb ®eorg t>on

»^o^enlo^e. ßä gingen 33oten jir)ifcl;en ^Zeuenficin

unb (Sci^ßnt^al ^in unb ^er, aber e^ fam ju feinem

re(!^ten (Snbjiele. 5I)a rief ^iner i)Zamenö Solf ©er-

ber : wollen bie ©rafen unfere ''ilrtifel annehmen unb

barein willigen, fo foll f^riebe fei>n, wo nic^t, fo foU

man beS ^apierö fparen, man bebürfe feineS «Sd^reis

Ui\^ me^r. (£0 würbe nun ein Ultimatum an bie
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©rafcn gefanbt, unb ba biefeö au(^ feinen (Sifolij

^atte, fo ivoKten bie dauern nun münblid; mit i^ven

»i^erren unterl^anbeln. 5)er gan^e ^aufe jog am ^alm=

fonntag (10» Qlpril) gen @(1^lo§ iJkuenftein, baä bie

Beiben ©rafen abn fd^on J^erlaffen f)atten unb baö

nun ge^^lünbert ti:urbe. ^Darauf lub bie «Sc^aar ^m
au\ (Bd^lD§ SalDenburg befinblid^en @rafen 5llBrecl}t

fdjviftii^ SU einer münblicjjen Unter^anblung ein,

it)eld)e bcnn aud? am 11. -^Ipril auf bcm ®rünbiil)l

ju (Btanbe fam, unb bei ber ein gen^iffer Senbcl

Jtreö auQ Üiiebernl^aU an bie ©rafen J?on ^ol^enlo^e

folgenbe vü(>renbe Qlnfpr^cl^e §ielt : »Q3ruber Qli6rectt

unb *-8ruber @eerg , fommet ^er unb gelobet ben

-dauern, bei i^nen aU 33rüber ju bleiben unb dli^i0

ivibtr fie §u t^un. 2)enn i^r feib nimmer •^exun,

fonbern S3auern, unb mx ftnb Ferren t>on ^o^enlolje,

unb unfereö ganzen »^eereS 3??einung ijt, ba§ i^v auf

unfere öHJÖIf ^Irtifel, fo t)on (Sd^önt^al fommen fi«b,

fcljirören unb mit unö auf 101 Sa^r ju l^alten eurtj

unterfc^reiben fodet." 2)ie ©rafen, ob fte ii^oOten

oDcr nic^t, mu§ten in bie 5orberung ber '-öauern

icittigen , unb gingen mit i(;nen einen 3Sertrag ein,

bej]"en ^ilbfc^Iuf fie bure^ ein ?^reubenfeuer au^ üÜ'

ibren @cfd?ü§en feierten, unb bann im f^rieben n^ie^

ber s?on i)leuenftein abzogen. ^i( B'reunbfcipaft bauerte

«ber nic^t fe^r lange, iDenigftenö nictt 101 3abr,

wie oerabrebet loar» — ^ei i)Jeuenftein t^eilte fiel?

ber '-Bauernbaufe; bie Obenträlter unb 9lecfart^aler

mit ben ^c^enlo^ern jogen iveitcr, um fernere ^haUw,
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mt bif IM SSeinS6evg, fd^recflidjen 5lnbenfenS ju üben

— bei' größere ^^eil ber OtotcnBurger unb SWergent^

Reimer aber rrenbete [tvl; iiueber ber 3agft unb Zauber

in, 3n ber ß^anvod^e batte baS arme ^(ofter ©d^öu=

t^al nod; einmal bie (5f»re, bie ungebetenen ®ape in

feinen 3)?auern §u fe^en, bie aber bie§mal balb icie^

ber abzogen , tt?eil fie frt;cn s?cr^er 5ltteö ausgeraubt

Ratten, ßwax blieb feit jener ßiit bag ^Ioj!er inx--

fct^ont i?on ferneren 33efucf;en ber dauern , aber Qtbt

unb (Sonöent mögen nod? lange mit (Bct;mer§ an biefe

ßeit gebaiibt ^aben , benn abgefef»en üon ben SO?iH=

|)anblungen mögen auc^ bie SSerlufie, irel^e baö ,Rlc-

jier in jenen ftiirmifc^en :^agen erlitten, lange nicl^r

oergeffen geau^fen fel)n, tvo^bem, ba§ ber rcacfere ^bt

(5'r[)art> ([ui^ d}mc uneber bie Qtuögabe= unb (Sin=

nal)me=ö^egifter mit (Sorgfalt unb Strenge rebibirte.

^JloA) $e^n Sabre in beffcrer 3eit fii(»rte Qlbt (Sr^arb

fein 5lmt jum «Segen beö ,5llofterö unb flarb am
19. Sunt 1535. 3^m folgte ber ^43urfarier „(Sliae*

mit bem Familiennamen „Surft" im Q(mte, Der aber

nur ^mi ja^re 5lbt aar. 5llä bie 33rür)er nac^ in-

nem »i&ingang (1537) über bie SßSa^l eineä 3iac^fü(=

gcrä nic!>t einig iterben tonnten, fcl;(ug ber Sßa^l-

VTäfibent 5lbt (ionraD Don «l^aiferä^eim ben *-8ruber

Sebajtian 6tabtmüf(er i?or, ber nun unter bem l)]a=

men „(gebapian I." alö 5lbt beä ^loflerä eingefe^t

anirbc. Unter i^m bel^erbergte baä ^(oj^er in feinem

•^oU m «Öeilbronn einen l^ol)en ®a\t, niimlirt; ^aifer

(iarl V., ber im 5a^r 1547 naci; bem Sieg über
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ben S<l)nia[!att»ii"cf;en 35unb feierlich in ber ©Kibt ein=

gog. (Sr ^ielt ftd^ tjier Soc(;en §u «^eilbronn auf,

unb tvanf aUt 3:'age 5:on bem gefunben Soffer bf§

@le6emo^ren6runncnä, baö il^m fo gut 6e!am, baf

er, ber in einer Sanfte l^ereingctragen n?orben war,

ivieber frifd^ unb gefunb jum ^^ore l^inauäreiten fonnte.

3um Qlnbenfen an biefen ^lufent^alt beg ^ai[er§

fielen am ^^ofe nocf; bie S^eime

:

3)et Slnfang unfreg £ekn§

SSergel^t im Unberftanb,

2)er ^^oxtgang n?irb toergcbeng

Unb unnü| angenjanbt.

Dag 2Jlitte( lieget Öuäten,

2)a§ @nb t[t 5lng[t unb ^oii^,

3)ie 3fiec^nung !ann nicfet fehlen,

3)ag (Snbe ift ber Sob.

-2lbt 6eBafiian regierte 20 5alpre, er flar6 im 5a^r

1557. 3{)m folgte „(Se6aftian IL," ein geborncr

„©c^angenBac^" auä S^Jöcfmii^I. (^r lieg ben ^reug^

gang unb baö Jtavntel^aug im 5a^r 1560 mit f^en=

t^ern tjerfel^en, machte auö bem Brunnen im ^reug^

gang einen Springbrunnen unb jlarb ben 21. iDe^.

1583 unter fürc^terli^em 2)onnertretter, \vh mitten

im Sommer. 8ein S^Jadjfofger n?ar ,>5of;ann IV.*

«Kg ber S'amiüe »^ur^** öon 5lmorfcaci^. ^r n^ar

^er (SrBauer ber neuen Qlbtei. Unter i^m t?ere^rte

@raf SDSoIfgang üon ^o^enlo^e bem .Jt(ofier einen

ftitiernen gut öergolbeten ^Jofal, njorin jwölf Heine
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^idjex, auf benen bie 12 Qipopel gefiocl;en, eingefc^o:

6cn waren; er fiarS 1606; an feine Stelle trat

„5^l^eo6aIb I./* ber S^amiüe ^o^ t»on *'2(morba(^

ange^orenb. Sm 3. 1607 Iie§ er burc^ einen 35au =

mei|ler i?on <^i\U eine fteinerne 33rüc!e fiatt ber böfjer-

tien üBer bic Sagft Sauen, unb ftarb im ,^lofier^of ju

^eilSronn im 3a^r 1611. @ein Qlmt übernahm Q(bt

„3:i^eo6alb 11." öon ber Familie „guc^ö" auS Saa=
biirn. Qx erlebte nod; ben 33eginn beg SOjiibrißcn

Äriegeö, ber aber nod) nicl)t fein Sßebe biä nac^ §ran:

fen Verbreitet i)atU, unb erfl fein i)^ ad; folg er §atte

ben Jammer biefer öerbängnipöotten, beftagenänjcrtben

3eit burcl^jumac^en. 5n feineö ^^id^fol^erä „@ i g=

munb B'ic^tün" oon ^arllfiabt Seit fättt bie foge^

nannte fec^öte ^fage beö «Älofterö. 51(0 bie (Srfjiceben

unter bem ftegretd^cn @u]tat> Qlbolf im 3a^r 1631

fciä in bie gefegneten ©egenben beä ^yranfenlanbeö vor-

gebrungen luaren, unb balb barauf (Sc^Io^ i)leuBauö

unb bie ©tabt SPJergent^eim in 33eft^ nabmen, ftreif=

ten am 15. Ott. 40 fd^n^cbifclje Oleiter inö 5aglltbal.

@ie famen in baö v^lojler unb gaben fid; für ^aifer=

lic^e auö, aber balb fa^ man mit ©d^recfen, noen

man eingelaffen ^atte, benn fie brangen in ba§ Qlbtei^

gebdnbe unb bie ©afriftei, nabmcn bier lueg, icaö fte

tragen fonnten , unD madjten noc!^ ©pdffe bei ber

$Iünberung, inbem bie (Sinen ficlj in a)cöncl>efntten

l^ecften, bie Qlnbern aber fofibare G^orrocfe unb 2)al=

matifen anlegten, in ber einen ^anb brennenbe »^'erjen,

in ber anberu ben 2)egen trugen, unb fo gleicbfam

IV. 13
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in ^rojefjton wieber au^^ beni ^lofier abzogen. 3m
2)cgembcr barauf iDurbe @c^antba( abermalä oon einer

(St^aar ^eimgefuc^t unb mu^te ju guter :2e^t noc^

2000 3:^a[er ®ranbfc^a|ung ga^len. Sßo^l fc^on bei

biefcm feinblic^en (Sinfatt entflog %bt @igmunb mit

feinen ß^onöentualen , imb nur ein ein^;;iger ^3ruber,

^i^ad IDiemner, blieb unter fd?rcebifd;er Salva Guar-
dia jurüd. 2)ie SWönci^e fanben ftd) aber balb barauf

gröptentbeilö rcieber in bem ^(ofier ein, 5lbt @igmunl)

jebod; fa^ baffelbe nici^t me^r. Snbeffen gingen bie

Surücffe^renben neuen 5)rangfalen entgegen, benn alö

ber fd^trebifcl^e ©eneral ©uftat» «^orn im ©ommer bf^

3al^reö 1631 bie ©tabt .^eilbronn befe|te, fc^enfte

:r bem neuen Uon @c^rceben befieKten ©eneral be^

fd;wabif(^en ^reifeö, @rafen ßraft i^on »i^o^enlol^e,

ben <8ci^önt^aler ^of, unb balb nac^ ber ^Sefilna^me

biefc3 ^ofeS erhielt G^raft tJon ©ujiao Qlbolf bad

.^lopcr felbft §um ©efc^enf. 9Zac^bem ®raf ßraft ijon

^o^enlo^e am 13. Qlpril nac^ ©d^önt^al fam, unb

eä in QSefi^ genommen ^atte, erhielten bie SD^önc^e

!öefe^( , fti gu entfernen , worauf baä „tut^erifc^e

C^rercitium," wie jT^ ber (Sbronift au6brijcft, in ber

^ird^e eingeführt rcurbe. 2)en Unfug, ber mit ben

Elitären, ben ©ebeinen ber Zeitigen unb bem ^eiligen

©Ute getrieben würbe, wollen wir nid^t weiter berü^=

rcn, fonbern ibn t^eilweife bem ^anatigmuö, t^eil=

weife ber JHol^eit, in ber nocf^ bie SDMffe in jener 3fit

ftufwuc(;S, jufc^reibcn. 2)agegen müjfen wir beä ^Kut^eö

«nb ber ^erufötreue bea ^farrer^ SPHc^ael ju ^eT=
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Hellingen gebenfen, ber üon ber (Enttrei^uiuj ber ^oftieii

pvte, unb barii6er fo entrüftet luar , ba§ er ohne

Surc^t in bag ^(ofier eilte, mit bem Offizier, bei

bafelbfi Befehligte, eine Unterrebung hielt, unD e§ ba:

^in brachte, ba§ er bie noc^ übrigen J^üjüen mit fiel)

in feine Pfarrei nef)mcn biirfte. 33alb barauf irurbe

auc^ ber @ct)önt]^aler ^of in ^eilhronn überfatten,

bvi§ Qlrdjio unb bie .^af[e geplünbert, unb ba§ ©über unb

bie ^leinobien nic^t gerechnet, unirben an 7000 ^haier

baareö ©elb öom 5'einbe fortgefc^leppt. i^Jacfibem ber

@raf (Sraft t)on ^o^enlo^e in bn§ Jl'Ioj^er üöÜig im=

mittirt war, rcieS er eä einer ©läfin öon ^o^enlohe

gum v^ufent^alt an, bie ftc^ bann „Qlebtiffm üon @cl5Ön=

t^al" nannte. 3Son ben (^infünften beä ,^fofterä leb=

ten bie 5(ebtiff!n unb ber jnr 5tb^altung beö @otteS:

bienj^eä au§ Tübingen berufene eüang. ^rebiger :3afob

S^^ütter mit feiner ?yamiUe, foicie bie ^4^rotefianten,

bie mit i^nen bafelbj^ eingebogen njaren. Sie -2ltten,

fo n:urbe auc^ bem trafen ßraft Jjon ^ofjenlo^e Diel

Uebleö nartjgerebet, boc^ gar fo arg, alö ber (l^ronift

erja^lt, ijt er genjif nid;t mit bem «^iofler unb ben

SJJönc^en üerfal)ren, benn in einem unterm 13. Qlvril

1632 erjiatteten 5öerid;t ber fc^iuebifd^en (Sommiffarien

an ben ^onlg ©nftaü ^ÜDoif üon ber gefc^ehenen

Smmitirung ®raf G^raft'g oon »J^ohenlche icirb bcut-

lid^ unb glaubicürbig berichtet, „bie noc!^ anitefenben

SKön^e feigen t^eilä mit einem 3Sifario bimittirt, bie

übrigen eilt aber auf befcl^e^eue Cniterjeffion unb üer=

fproc^ene be^arrenbe :l)elunion auö ^^arm^erjigfeit ai^
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i^r SoJ^fi^erl^alten gegen einen SfteDevö gebulbet, mit

gcnügfamen Unterhalt öerforget imb (nur) ad tempus
an anr)ere Orte tranßferiret , bod; babei t)ermitte(t

icorben, ba^ fte bie Drbenöfuttcn ablegen unb §ins

gegen fcf;njar5e ehrbare Oiocfe unb Kleiber, njie geifi-

lic^en ^erfonen giemt , tragen fotten ; bej[cn fie ftd;

benn aud; nic^t geiretgert, fonbern gutiriUig accom«

mobiret. 2)er geiuefene ^^robft aber, beffen 2)omici=

lium unb Unterhalt §u SO^ergent^eim gen:efen, ^ain

ftc^, nac^bem er feinen i?origen »^abit abgelegt, fü^

einen 5tnUmann befteUcn laffen." dVidjt gan^ brei

3af)re bauerte ba§ fog. »lutl^erifi^e (5-rercitium" unb

ba§ Otegiment ber genannten ^tebtifftn im ^lofter

«Sc^öntbal; benn alä ^aifer ?5erbinanb 11. nac^ ber

(Sc^ladjt bei S^örblingen in Br^mfen einrücfte unb bei

bem @tabtc(;en SSorberg ftci? lagerte, erlief er am 6.

Oft. 1634 öon ba auö ein dieftitutiong-- (^Dift, in

grolge beffen bag .^lofter bem ©rafen öon «^o^enlo^e

lüieber abgenommen unb feinen früheren 33e[i|ern §u=

rücfgegeben rcurbe. Qlßeö, iraS fortgefd^Ie^pt lüorben

itar, fowie 9 tauber Sein (Der dit^ öon 1200 ah=

gefül^rten gubern) n^urben irieber inä ^lofier gurütf=

gebrarf^t, unb na^ unb nac^ fieUten fid; audb bic

2)?öndje iDieber ein, aber nic!;t Qltte, ba fic^ einige an

anbern Orten angeftebelt Ratten, anbere bagegcn im

^uölanb i^erjlorben n^aren, unter le^teren aud^ Qlbt

@igmunb, ber im ^lofter @tan§ in Unterrcalben fc^on

am 19. 2)2dr^ 1633 in bie ^ii^igfeit heimgegangen

loar. <Btatt feiner jva^lten bie (5üni?entualen ,>!5o=
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bann ^^eonftarb" SPJe^nl^arb t)on «§euci6Iingeu §u

i^rem %bu, "Der aber tregen ben immer nod) fort=

bauernben Jtrlegäunru^eu ni(^t einmal getrei^t irerben

fonnte. (Sr trat fein Qlmt unter traurigen Umftanbeu

an , benn im ,^Iofler l^errfc^te ber au§erpe SDhingel,

unb auc^ in ber ßa^I ber (Sonöentualen Batte baö

Älofter fe^r abgenommen, inbem ber nic^t fo jal^l^

reid^e (Sonöent nac^ ber Sieberbefe^ung nur auS etira

acijt 33rübern befianb. 2)arum fjalfen anbere ,^(öfter

oon ßüt gu 3eit mit 33rübern aug, um mit ^3iat^

nnb ^^at an bie v^anb gu geben. :l?eon^arb 2J2ei}n=

l^arb n^ar nicl^t ganj jn:ei 5abre im Qtmt, fiarb ben

17. £)ftober 1636 unb ^atu\m%ht „ß^rifiop^**

'^a^n öon 33udjbeim gum 9larf)foIger. Unter ihm 6e=

gann aufö 9Zeue eine un^eilootte B^i^ f»t ba§ Älofter,

inbem :jr)eurung unb Ärieggnot^ *^anb in «^^anb gingen

unb unenblicfyen Kammer über bie SDJöndbe , bie ftd;

faum Don ben früheren plagen crbolt Ratten , Der=

langten. 2)ie ^^eurung im 5abr 1637 rcar fo gro§,

bag ber ©c^effel o^orn 24 fl. fofiete! ^ro^bem aber

njurbe täglich an 3 — 400 Qlrme yom ^fofier Speifc

unb Sein auögetbeilt. 5m Sabr 1640 erl^ielt ©cf^ön-

tbal irieber eine ömonatlic^e feinblid^e (Sinqiiartirung

t>on eine (Somv^agnie Oieiter (©ci^treben) mit einem fo

ro^en gül^rer an ber <Spi|e, ber fic^ nid;t fd^amte,

ben 5{bt in ber ^Jeuja^rönad^t mit gezogenem 5)egen

anjufaUen. 3m Sanuar 1648 famen bie (Sadjfeu

nad) fyranfen, unb befe^ten bie 5lcmter 33prberg unb

üraiit^eim, unb ba anirbe natürlirt^ auc^ ^cl^önt^al
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öou ben fremden ©afien nid^t Dergcjfcn. 2)er (Son^

i?ent fc^icfte einen $ater nac^ ^crg = ^rautCjeim , um
i^ont *2lmtmann i^reö (Sci;irm^crrng Don 2)?ain5 eine

Salvaguardia gu erlangen, atlcin biefer ^atte e^er

noc^ eine foI(^e für ft^ beburft unb fonnte ba^er ber

^itte natürlid; nic^t itiHfa^ren, ja er fonnte bem
iinglu(flirf)cn S^öndj nic^t einmal ein ficl^ereö ©eleite

in baö ..^lofler ^urücfgebcn, n?ag gur j^'ofge ^atU, ba§

ber arme SPiann untcrtregä angefallen unb arg mi§s

Banbelt irurbe. B^^fi^n anberen (Sonöentualen erging

eö noc^^ f^limmer, benn biefen ivurben öon ber ro^en

©olbategca bie .ßleiber abgenommen, bann a^urben fie

jämmerlich gefd)lagen unb auf alle möglici)e Qlrt gc=

peinigt, unb enbli^ n:ollte man bcn (iinen mit bem
eigenen :^ei6gürtel an einen 33runnenpfeiler auffangen;

inDeffen entfam er n?ie burcf; ein Sunber glücflic^ in

i}a^ ^fofter! 2)er anbere aber — eS rcar ber ^Jater

3}Jatt^iaö — n?urbe blutig gefd)lagen — auf eine

bürrc 2)Ja^re gefegt, unb mu^te o^ne ©attel, o^nc

(Bd}n^ unb ©trumpfe auf ben @tord^walb traben, njo

auc^ er gelangt icerben foHte, burc^ einen Änec^t

aber, ber SPHtleiben füllte, gerettet njurbe. 5lac& fol=

ü)tn Q3organgen mad^te ftd^ ber Qlbt fammt ben 6on=

uentualen baoon unb flüchtete fi^^ auf ben «^of gu

»^eilbronn, voo fie 8ic(;er^eit fanben. Sa^renb bem

icurbc baö ^lof^er geplünbert, bie S'rüCibtc unb ber

Sein (an 106 ö'uber) n^eggenommen , auSgefd^üttet

oDer t>erfc^entt, baä 33ie^ n^eggetrieben, bie O^ifc^trei^ev

burcl;ftod[;cn unb i?iele anbere ©rauel tjerübt. 5llö bie
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greinbe im Februar biefeö 5. aGjogen, l^ielt eä ^6t

(J^rifto^^ für ^fii^t, trwber in baä »Klofter gurfic!-

,^ufe^ren. fDiefeä voat aber fo tjerarmt unb auSgefogcn,

t)a§ er rccgen SKangel an aÜem ^Jöt^igen bie meiftcn

Gonöentualen in anbere ^löper fcl;irfen mu§te, irü

fie üor ber <Oanb Unterhalt fanben. ^cn Buriicfge=

Güebenen aber §og bie fc^Iec^te ^o^ eine *2lrt 6oUf

gu, nielci^e (S^-ule^ifie unb ©idjt §ur 5'olge Jatte, iinb

bei 33?anc^en mit bem 5^übc enbek. (So njurben t^cn

Ueberatt QUrjte gu dtat^t gebogen, unb aüc möglit^en

2)Jittel angercenbet, aber %Üt^ i^er^ebenö. ßncü Sa^re

lang graffirte biefe ßolif unter ben 9J?önd^en auf ent=

fe|Iic^e Qlrt. (Snblic^ n^urbe auf ben ^Jinf^ beä 5ran=

gi§faner=®eneral§, ^ater Snnocentiuö, ber iregen feiner

Sunberfuren burci^ö @ebet ireit berühmt icar, ein

breitägigeS 33ittgebet angeorbnet, iras nic^t o^ne fe=

genSrei^e folgen njar, benn bie ,Äranf^eit l^ört^ —
na^ ber Jtlojierc^ronif— ^on nun an auf. »^aum^att«

ft^ ba§ ^lofier nur ©tiüaö cr()olt, fo ging ber Sam-
mer Oon Si^euem an. 3m Wav^ 1645 überfiel ber

fc^irebifd^e Oeneral 0Jofa unöermut^eter Seife baö

«^lofter, in baä fc^on bie ^ranbfacfel gen:orfen n?erben

follte, al» ber cble Olein^arb t»on Serlicl;ingen ftc^ an

ben ßommanbirenben uienbete unb um @cl;onung be6

^lojierö bat. ^Die 33itte njar nic^t öergebenö; bi<

S'einbe gogen ab, brannten aber am folgenben 21.

Oftober baä SSo^n^auö ber donfentualen in bem gu

(5c^önt§al gehörigen Ort Simmentbai nieber. 3m
^ugujt beö 3al;rä 1646 njurbe baö l^lofier abermals
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von bea (Sdjiveben l;einigefud;t, Vh alle ^orratl^e iueg=

führten, fo ba^ ^um Mtn für bie (S^onDentuoleu gar

nid^tS niel)r t)or{)anben war. @ie öerlic^en bal^cr ba^

Älofter unb jerftreuten ftcb in ber Umgegenb, um ihr

M(n ju friften, ireil baS ©(eiib Hä in bcn S'ebruar

be0 folgcnbeu 3a^re3 bauerte. «foiim icaren [tc §ii=

rücfgefe»^rt , fo mußten fie Jrieber fiieBen, beim bie

JlöntgCMuarffc^e ©cijacir rürfte an, unb wo biefe ^in-

Uin, ba blieben pdbjleng bie »PiüBlfteine liegen. Qlm

9. ,5uli b. 3. 1647, aU bie 2)tönd;e faum gurücf^

gefeint ti:aren, plünberten 25 Oleiter baö ^lofier unb

verbreiteten folcljen ©cbrecfen, ba^ ftd^ aSernialö Qlßeö

ftüd^tete. 5]icl;t lange barnac^, am 17. 5(uguft, quar=

tirten ftc^ 125 (^ranjofen in6 .^lojier ein; fie tranfen

au^ lauter ^^atenburft einfttreilen ben noc^ übrigen

Sßein5?Drrat() auä, unb liefen t)om fcnfiigen ^ro=

üiant nidjt fo üiel übrig , ba§ felbft nur eine 'tStaii^

uoc^ l)dtte fatt werben fönnen. 5)er Qlbt unb noc^

ein $ater f)ielten ftc^ a^ä^renb bem im naiven Salbe

verborgen, unb alg fte nac!^ 5Ibjug biefer lyeinbe ober

B'reunbe — je nac^bem — nrieber in baö ,^Iofter

gurüt1fel)rten, icar fein -^ett, fein ^ifd^, fein <Btnhl,

furj fein ein^igeö »§auSgcrat^e njieber ju finben , fo

fauber i^attea biefe Söeltbeglücfer aufgeräumt, bie

f^on bamalS lebiglic^ nur ^rieg führten in ber \)u--

manen Qlbftcl^t, „bie (Sii)iIifation §u verbreiten." 5)a£l

fo iind^tige griebeneja^r 1648 brarf;te cnbltd? and)

bem SagjJtbal unb bem fo fcibtrer geprüften ^(ofier

@d;önt^a( ben ^rieben. ^^Ibt (^Brifto^^f; fiarb im 3»a^v
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1655 unb hinterließ ein für bie ©efc^icbte beS Jtfojierö

nic^t unn:irt)tigeä 2)iarium. 5(n feine ©teile txnirbe

»8'ranjiöcuö ^raft" aua Seingarten exrtaUt, Sie

eine folc^e QI6tön?Q{)l i?or fid) ging
, feit (SBurmaing

<S(l;irni:^err beä .^loftere geicorben vcax, möge 6ei biefer

Gelegenheit genauer erörtert irerben. (Sleic^ nac^ bem

^obe eines Q(6teg fam t)on ,^raut(;eim ber £)6erüogt

beg SBurfürj^en J^on S^ainj mit SD^ilij, bie gea^o^nlic^

auö 30 3Kann üejlanb, nad; ©c^önt^al. @o6aIb ber

Oberüogt öor bem .^lofterthor anlangte, unirben i^m

bie 3^f)Drfd^lüffet überreicht, unb mit feiner Qlnfunft

begannen bie O'eierlicl^feiten §ur QUit^tcaBI alfo: 2J?Dr=

genö frü^ n?urbe eine 3)?effe: »de spiritu sancto»

gehalten, unb wenn biefe öorüber n;ar, fd^ritt man

lux Sab!. 2)aä «Scrutinium n?urbe in ber ©afriflci

unter ^t)rft| beä üifttirenben Qtbtö öon .^aiferS^eim

unb gtreier gefc^irorenen Bfi'öcn gehalten. Sar bie

erfie 5l6|^immung niri}t einftimmig, fo f(^ritt man ju

einer ^ireiten unb britten. dlad) ber SabI ging man
in baä (EapiUl^au^, a^o ber (5'm^a^lte öffentlid; au^
gerufen unb im S'^amen beö @eneral§ t)Dn (Sij^erj

vorläufig alö 5l6t 6e|latigt anirbe. ßn biefer $ro!Ia-

mation rcurbe aud^ ber Dberöogt t?on Jtraut^eim ein=

gelaben. d}ad) biefem emi^^fing ber neue ^err %bt bie

^rofeffion s?or aUen feinen @eiftli(f)en unb aurbe aiS-

bann 5?on bem 3Sifttator unb ben 3?u9f"/ fo^-'i^ bcn

fdmmtlic!^en (5oni)entnaIen in ^rojeffton au§ bem (Sa=

)3itel^au§ burd^ ben ^reujgang in bie ,Kir^c begleitet,

unter 3»W"^nien(auten aller @iocfen unb Qlbpngung
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l5e§ Qlmörüftanlfdjen iJobgefnngö; baniac^ lüurbe ev

mit ©in^anbigung beö ©ta6ö unb unter gen?iffen @e=

Ijeten infiaUirt unb au§ ber Äirc^c in bie 5lbtei ge«

fül^rt. ©leic^ mä) ber Sa^l gab ber OBerliogt bie

(Sc^lüfel ob unb jog mit [einer SPJilij n^ieber t)on

bannen. (Sofort n?urbe bie Sa^l an ben OrbenS=

general berietet, ber ben ©eica^lten ju beftatigen

f)aiU. 2)le förmliche Seif)e gefci^ab burd^ ben Sifci;of

öon SBürjburg unb ben (Srjbifc^of öon a^ainj. —
Unter ^2lbt SrrangtäfuS n:urbe baä gVo§e ^illtarblatt

Don bem 9'lieberlanber WtaUx OSnjalb Ong^erö für

400 fl. gemalt. (Sr fiarb im 3a^r 1683, unb ^in=

terlief eine lateinifc^e „(Sd^önt^aler ß^roniP in fünf

i!)uartanten. „Q3enebictuä .Knüttel" l^on :^auba,

ber merfiüürbigfte aÜer @cf^önt^aler siebte, itsurbe fein

0Zacl}fofger. ^r itjar t)ott ©ifer, für fein ^(ofter §u

itirfen , njar ein grof er ^ieb^aber ijoni 33auen unb

fuc^te auf alle Seife ben äufern ®lan^ beS ^lofterä

ju i^ermc^ren. ^aft alle ^4^rac^t, bie n?ir nod^ ie|t

am ,^lofier ben^unbern, fiammt an^ feiner 3cit. 3ni

(September beg 5al)rä 1701 legte er ben erften (Stein

gu bem neuen großartigen ßonöentbau, n?ie au^ jum

(Scblaffaal unb Ärantenl^auö. Der ^3au tuurbe in

^bemfelben 5a§r öottenbet unb !oftete 16,000 [T. 5Iuf

einem (Stein, im SBinfel beS ß^onöentgarteng, ift fol=

flenbe Snfc^rift einge^auen

:

^euut^atb <Bä}uf) tjon l^icr ^in unb

£iegt ber erfte (Stein im ®runb,
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t{cf)t Za^t nad) Wlaüä @cbun

©eiber eiugeiueikt Jüurtl

a Me. F. BeneDICto. Abbate Scbönthal-

ense.

5lm 27. i^-e6niar 1708 njurbc mit tem (^xahm bcS

?yunbamentS bie neue Jtird^e begonnen , unb in t>em=

felben Sa^re nod^ 6iö jum 2)ad? öodenbet. 3m Sahr

1716 n^urbe bie ^^eillggrab^ÄapeÜe auf bem ,^ieuj-

bno ntoa: 5tuferbem [c^affte *2(6t «Knüttel t)iele !op=

anbe für bie ^ixdjt
,

^l. ©efäffe u. bgl.

^r 1716 enteilte ^aifer (iaxi VI. bem
'( eineö faiferlid;en (5a^'»lan6, aber bie

fd^wer ®elb , benn für baö 2)iploni

beja^lt n:erben. Unter Qlbt ^enebift

: . t,:' 219 (Jimer ^altenbe iya§, jum erj^en

mui u^^l Bc^cntn?ein au0 ©ommer^borf gefüUt. 3m
Sa^r 1726 njurbe baä 2)Juttergotteöbilb uon gefcl^la^

gcncm ,Äu^fer unb öergolbet fammt ^nopf auf 'tiaQ

3)a^ ber ^ird;e gefegt, "oaQ 8 8f^ul^ ^o^, 133

ßentner fc^n^er ift, unb beffen ^nopf 1 (Simer 5 fSlaa^

faffen !ann. 3m folgenben 3a^re n?urbe ber obere

(S^or ber Jtirc^c eingeiüei()t unb fomit ber ^ird^enbau

nac^ 20 3a^rcn §u (Snbe gebrad^t. günf 3a^rc Xia--

rauf jiarb 5lbt S3enebift, nadjbem er noc^ fein bO\ab)-

rigeö ^^riejier:3ubiläum gefeiert ^atte. (Sr n?ar ein

fel)r gelehrter ^amx unb foüt oon ^aifer 6arl VI.

gum 2)id;ter gefrönt irorben fei^n. QScn i^m ^aben

bie fogenannten „^nüttels?erfe" ben OJamen. ©v ^n-
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fagte bic gro§e @cl)önt^aler (S^roiü! ober ^ageSud)

öom 3a^r 1157 biö 511111 5aBr 1723. ^uf 5l6t

^enebift folgte „QlngeluS 33iünc^*' au§ ®ommerä=

bovf. Unter i^m anuben Diele fojIBare ©egenftanbe

jur Qluöj^attung ber »^ird^e angefc^afft, unter ^2Inbern

ein ^elc^ um 490 fi, unb ein ^btäftaS um 600 fT.

(S:x wat eä and; , ber bcn legten 3:^ei( ber neuen

5lbtei JpoÜenbete. %ht Qlngeluö reffgnirte im 5ol^r

1761; an feine <BuUt aurbe 33ruber „^lugufiin

-^runnquett" auö :?auba ^um Qlbt gen^ä^It, jeboc^ nic^t

na^ fanonifc^er Sa^I; aber er luar fo i^orftc^tig,

feine Sabl i?Dm römifd^en ^ofe bejiätigen §u laffen.

^Mt 5luguftin, ein junger Wlann ijon 35 3af)ren,

führte ein fo ftrcngeg iKegiment, ba§ bie ßonüentualen

bei bem 33ifd?of in Sürjburg (Bd)ui^ fud^ten, trorauf

er fuf)?enbirt, unb üom ^Bifd^of ^ufaren gu feiner

»3eirad)ung gefanbt icurben. Qlbt Qlugujlin entfTob

hierauf bei 'Jta^t unb ging nac^ Sien, ti?o er fid)

al8 0leic^ö)3rälat einen faiferlid^en 8efe^l ernjirfte, mit

bem inö »^lofler gurü^fe|>rte unb i?on nun an nod,)

firenger regierte, iraö §u einer langen Unterfu^ung

fül^rte, bei lueldjer ber ^ifc^of t^on Sür^burg unD

ber 5)eutfc^meifter §u 9[)Jergent^eim aU ^^äbfttic^c (Som=

miffarien entfdjieben, unb bie nic^t weniger alö 40,000 fl.

fofietf. ^iht ^uguflin blieb jioar im Qlmte, aber

unter befonbern befd^rdnfenben (Statuten — öiele 6on=

5?entualen bagegen lüurben alö Olu^efißrer in anbere

.ütlöfter üerfe^t. (^nblic^ reffgnirte 51ugufiin im 3aBr

1784 unb jog nad; 'iJlfdjbaufen. ©ein 9?ad;fofgcr
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\mx „9J2 a um (Schreiner" J?on @tan^enn)tfj. (S:r re-

gierte mit eben Der (Strenge, vou fein ^orfa^r, batte

baBei aber bciä 33erbienft, baf er baä ^lofter trieber

bebeutenb in Qluffc^trung bractjte, benn bei feinem

5lmtgantritt fanb er leere »Getier, .Mafien iinb Söben

unb (Bc^ulben i?Dr, unter i^m aber fteigerte fic^ ber

SSo^lftanb beä Älojierö icieber auf 80,000 ft. (Sin=

fünfte nebfi einem 2)^übiüart)ermögen öon 200,000 fi.

Leiber! nrurbe feine fegensreic^e Sirffamfeit balb burclj

ein (Sreigni§ unterbrod^en, iüeIci;eS jicar in ben Qlugen

ber ^olitif — aber gerci^ aud; nur in biefen gere^t=

fertigt erfi^einen fann, nämüc^ bie

(Safularifation beö ^lofierg.

3m 3a^r 1803 n^urbe bie Qlbtei burc^ ben dleid)^-

beputationg^auptfc^luf fäfufarifirt, unb rcar anfangt

Dem ©rafen Uon :^einingen=Seperburg §ugebad;t; fie

fiel jeboc^ ber ,^rone Württemberg an^eim. d^ad)

langen SSerl^anblungen tturben für jeben Gonüentual

o^ne Unterfct)ieb 275 f(. ^enfton fejlgefe|t, bem 'Übt

aber rcurben 2000 ft. unb §irö(f .Klafter «^ol^ nebfi

freier Sol^nung alö l^eibgebinge angeiriefen. ßur
3cit ber (Bafularifation beftanb ba§ Gonüent au§ ci=

nem ^rior, 8ub)3rior, Ober= unb Unter=--8urfar, auo

einem 33acf-, ^eßer= unb ^ücijenmeifter, 30—40 an=

beren (Sonüentualen ,
4— 7 ^rofeffen ober i)ioöi^en

unb 2— 4 fog. ^aienbrübern ober bienenben ,^Iofter=

genojfen. (^ö n:are ^od^ft intereffant, bie Qluf^ebung

beö i^lofterij en detail ju befd^reiben, aber rcir irür=

ben nur ein neueö Qlftenftücf gen?altfamer »i^anblung
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t]ei]en ©c^iüad^e bei* dU^wtit öerctrigen — cä

irrrbc fic^ ergeben, t)a{? man bei ber ^(uf^ebung ber

JfiLlüjier im 19. 3a^r^unbert nicl;t Diel glimpfüc^er üer=

fahren, alS im ßcitaitn ber Oieformation, ivo befon*

Derä bie trürttembergifc^c ©efc^id^te manrfje nidjt fe^r

crbaulic(5ie ^ifiorien liefert, ane fte in Besoldi mo-
numentis redivivis monasteriorum, unD nad^ \\)in

in ber Otefürmationögefct;icl^te Sirtembcrgg öon >Ott=

mar <B^bn^nti) @. 181 bis (S. 210 nad^julefen

fmb. (Eö gefdjie^t eben nid;tä i)Ieueö unter ber^onne,

unb ber alte 8pruci?

:

®Dtte§ äßott war nit ju fd)mer,

Söenn nur ber ©tgennu^ nic^t w'dil

illarkoraf (!5forg von 30rünlieubur0.

bat ]id) and} bei ber Qlufbebung beö ^loflerä (Bc^5n=

t^al im öoHfien @inne beä SSorteä bewahrt. 2Sir

enrabnen nur fo öiel, ba§ eä babei auc^ militärifcl;

unb jiemlid? tumultarifcb juqing; 42 (Solbaten be=

festen bie Qlbtei unb blieben fo lange liegen, biä ber

5lbt mit feinen 35 ßonöentualen auä Dem ^lofter

geiranbert n?ar. Sie biefe auf unb ol^nc ^ö^eren

33efebl in bem Äfofter ^auöten, läf t fic^ ico^I benfen.

Saä in bemfelben ^oftbareä §u finben Jcar, ivurbc

Aufgepacft unb nad^ (Stuttgort abgeliefert. (So voan-

bcrte mand^cö ^irc^engerät^e Uon eblem 2)t'etatt au§

ber Äirdje, natürli^, lüeil eö je^t überflufftg fci^ien.

5)ie große Drgel fam nac^ Olottenburg am ^iecfar,

bie anbere reurbe in bie «Stabtvfarrfirc^e gu ^ülö^eim
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im Sablf^en abgegeben. 5l6er nid^t nur baS cble

^ttaü an ®erat|en lüanbcrte öon bannen, fonbern

au^ aÜel ITebrlge in ben v^ad^töott auöcjeftatteten

©ema^ern; njaä ©olbeägtanj ^atte, irurbe ab(jenoni=

men xinb eingefenbet. @o fott im Olcfeftortum bie

reiche ^Sergolbung einer (Stuccaturar6eit über bem

portal aOgefcl^abt n?orben [e^n, um ben Sert^ öon

einigen 2)ufaten barauS ju erzielen. ^l(ö ein rMurU

tembergifci^er ßommiffär in jenem ®ema^ jid; befanb,

ICO ber fctjöne öergolbete ©c^ranf fielet, fott auf ein=

mal biefer auSeinanber gegangen fei^n, unb ein ^Iofier=

angeböriger trat auö bem DrbenSfaal, ber öerfc^iebene

lüi^tige (Eröffnungen über bie <Sc^ä§e beä ^(öftere

machte. Unmittelbar nad; 5luf()ebung beö .^Icjierß

jerjlreuten ftc^ bie 6oni?entuaIen an üerfr^iebenc Orte.

•^Ibt SWauruä 50g naclj *2lfcl;^aufen, n^o er i. 3. 1811

geilorben. Seil i^m eine Olu^efiätte in ber ^farr=

fir^e üerfagt njurbe, fo amrb er auf bem ^ircl^^ofe

bafelbp begraben, aber feiner feiner (Srben backte ba=

ran, i^m einen ©rabj^ein ober ein fonj^tgeö QInbenfen

ju weisen. 2)ie übrigen (Eonüentualen lüä^ltcn ber

(Sine biefcn, ber 5lnbere jenen 3«ftiif^t^ort. (Sinjelnc

fanben alä Sße(tgeifllicf)e in ber Umgegenb i^r Unter=

fommen, benn auf bie ibnen aufgefegten 275 fi.

tonnten fic fici? nicbt fo feft öerlaffen. <Bo luurbe ber

trüber S^ranj 3Cat?er @imon auö i)teuftabt Pfarrer im

na^en 33erlici)ingen, unb Quibreal ^^ilip^ Qlment auö

^Bamberg (geb. 12. Suü 1768), ©ubburfarius beS

.^(ojterS big jum Wax^ 1803, cr{iie(t bie *43farrci
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-Üfd^haufen, 613 er in neuerer ßtit ire^en lio^eu --211-

terö fein Qhut nieberlegte, unb [einen Qlufent^att ju

2^ercjent{)eim na^nt , n:o erft fürjlid) ber altc^r=

lüürbige ^err fein ^cben befc^lof alä ber le^te

ßeu^e Don ber nun entfcfjTOunbenen ^errlicljfeit beö

el^ema(igen freien 0teid^gftift§. — dla^:^ QlufBeBuncj beS

^(öfters würbe (B6)b\\t^al eine fatbolifdje Pfarrei.

vS^on im 3a^r 1787 voat ber v^farrli^e ©otteöbienjt

in ble ^loperfirc^e Derlegt trorbcn , bod^ erft am 1.

Oft. 1807 n^urbe fie aU befinitiöe ^farrfird)c erüärt,

unb eö begann mit bem Äloftergeiftlirf^en 3. 5(nianbu^

Steinmaier auä B^ulba, ber jucjleic^ 2)efanatä = (Söm=

mijfariuö be3 ^aubfa^itelö ^raut^eim rcar, bie Oieibe

ber Pfarrer Don ©djöntl^al. — 2)aä aufgehobene

^lojter befam unter Siirttemberg auc^ eine politif*«

^ebeutung : eä n^urbe ber @i^ eine§ föniglid^en £)ber=

amtä unb eincö Gameralamtö. 3m ^a^x 1811 rcurbe

"iia^ Oberamt üon ©d^ontf^al öerlegt, unb eineö ber Dier

niebern eüangelifcl^en <8eminarien barin eingerichtet,

Dejfen Leitung aU (^v^oruö ber e^rn?ürbige^raIat3afo6

Sriebric^ D. -^Ibel, früher ^rofejfor ber ^bilofo^^i«

an ber ,^ar(öfd?ule unb i^el^rer unfereS unfterblic^en

©c^illerS, mit nod? gn:ei Cprofefforen unb §irei Olc-

petenten übernahm. Sir enthalten unö, bie 3]erbien|ie

ju greifen, rcel(^e biefer e^rn:ürbige ^el^rer unb Selt=

ireife um bie moralifd^e unb intelleftuef(e S3ilbung

ber ibm anvertrauten Böglinge ftd) ern^orben, n?ir

n:enben nur bie Sorte ber @^rift auf i^n an

:
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„^eS ©erec^ten lüirb nimmermehr i^ergejfen/* unb bic

l^e^rer rcerben leud^ten, mc beS ^Immelg @(aii§. 5l6er

eä njäre unrecbt, irenn roir nic^t neBen i^m au^ ber

aubern eblen 2)?anner ertra^nten, bie jugletd^ mit iBm,

ober fpätere 3a()re nac^ i^m an berfelOen fc^onen

öaterlanbifdbcrt 51nftalt lüirften. 2Bir nennen bie C|3ro=

fefforen ^. 5. ^au6cr, ben 6erü{)mten SP?atlpematifer,

i'paUx (Sp^oruä unb ^ralat ju 2)?aul6ronn, 2??. @ütt=

lob S^'ifd^er, ben gercanbten Ue6erfe^er ber 3bi}IIe

„^ermann unb 2)ororl^ea/* ^aüib -^Uer. ü. ^errmann,

^Jrälat, ®. ß^. ^ern, fpäter Pfarrer ju 5)ürrmen5,

e^rift. ©ottl. Sunberli^, (J^^^orug unb guter 2Wat^e=

matifer, ®ottf. 5lug. «^auf, nun Pfarrer gu Salben=

budj. ©egenn^ärtig fmb als :i?e^rer ber QInjialt an=

gejieirt : (Sp^oruä (Sintert, Dr. $^eoI., ^rofejfor ©i;t^,

ber gemiit^Iic^e i^ieberbid^ter, unb $n?f. 9i)?ejger, 6efann=

ter ^^ilolog. ©in eigener ^farröentefer üerfie^t berma=

len bie ©otteöbienfte unb vfiitrüc^en ©efd^aftc. — @o hat

nun @ci)ontlpaI längjt aufgehört, eine jener Qtnfialten

§u fei;n, irel^e. au6 bem ©eift beö 2)t'ittelalterö (;er=

vorgegangen, t)iele 3a^r()unberte fjinburc^; burci^ eine

tl^eilö me^r, t^eilö minber treue Sirffamfeit i^re

-Aufgabe gelijst Ijaben. — 2)er ©eift ber ßcit ift ein

anberer gen^orben, bie ^lojleranfialten im alteren (Binn

^a6en il)re frühere Sebeutfamfeit i)erIoren, icenn rcir

au^ nie t^erfennen irerben, n:a3 einzelne na^ ber

» Oiegel beö ^. 33enebift§ eingerichtete ^(ofter für ^ul=

tiöirung i^rer Umgebung, befonberS aber für treue

©r^altung unb Pflege ber Sijfenfc^aften getl^an. 5tn

IV. 14
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i^re <BuUt traten je^t anbere bem ®eljl unfcrer ßdt

angcuieffenere 5npitute, ble irol^l baffelOe (5"t)lc iini)

8c^5ne Oeja^erfen, aber nur auf anberem Sege unb

mit anbern 33iltte(n baffelbe ju errei^en fu^en. Qturt;

bem fo lieblic^ geleijenen (Sc^iönt()al ift biefeö i^oo»

gen?orben ; aber noc^ auf freunblict^ere 23elfc, alä eö

bei manchen anbern gefcl^eben. Sabrenb oiele anbere

^löfter , bie gleich il)m ^errlid; unb )3räc^tig gcice^

fen , i^rer früheren ^errlic^feit beraubt ivorben fiuD,

nja^renb f!e einfam unb obe fielen, unb i^re ^ra(l^t=

gebäube unb ^irc^en nad? unb nac^ jerfaßen, baj?

man balb nimmer bie «Stätte fennt, wo in feierlichen

©«fangen baä ^ob bcö v^ocfjften erflang, tönt i^^t

aus §reei Äir(^en baä feierlid^e : »^err ©Ott bid) loben

n?ir*' — unb ba, wo einft 2)?änner iranbelten , bie

ber Seit entfagt ^aben, bilben fict,' unter ber Leitung

treuer ^el^rer 3üng(inge ^eran, auf lueld^e Vn (SItern

freubig ^inbücfen, unb bie Äin^'e beö CBaterlanbeS i^re

v^offnung fe§t. 6"ine neue, nictjt minber eble ^flanj;

fc^ule für ben ©tauben , ift au^ ber alten beröorge-

gangcn — möge fie fo lange blüt^en, Jrie bie ältere,

möge ©otteö Segen au\ ibr ruBen unb ibre ßöglinge

mögen baö SBort nie öergeffen, baä ber l;eil. ^enebift,

Tcie feinen früberen Sci^ülern, aud^ il^nen guruft:

ora et labora!

Sir laffen auf bie ß^ronif beö ^lof^erö eine furje

^ef^reibung bejfelben folgen. — Sd;on in ber ßin=

leitung l)ahen wit einen allgemeinen lleberblicf über

ba^ ^lofter gegeben, txnr betrad)ten je^t bie einzelnen
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merfirüvbifjeren ^^dU tejfeI6en. Ql)e w'iv in baei

ftattlidje t^Iofterge6äubc gelangen , treten w'ix burd?

iwd nod) ber früf)eren ßdt angeBörige (SlnfviBrtötBere

in ben Unifving ber alteren Ql6teige6äube. 3"i' >3infen,

innerhalb beS (x\Un (^infabrt§tboreö, BaOen n:ir bao

altefte nnb nierfunlrbigfte ©ebaube t^or iin^. (S'^ \]t

bie a(te, ev^eunmranfte, nic^t feBr umfangreirf;e Mix^c
jum Beif. .^{(ian, irelctje für bie Tceltlirt^^en Jtteftec^

angeborlgen, forcte bie i^aien ber llmgegenb in friUierer

3eit beftimmt luar, nnb bie iBrcm 33anjll}le nad) fjodjfteno

in baö 14., icenn nicl^t in baö 15. SaBrBnnbert gu

uerireifen ift. (B(i)'ön iinue e», irenn biefeö 5)enfmal

be§ QütertBnmö n:ieber einem l^eifigen ©eBraud^e ein^

geräumt, unb tUva für ben e!?angelifc^en ©ottec^bienft

Bejlimmt trerben n?ürbe, flatt ba§ bermalen Vvüfane

©egenftänbe jeber %xt fein 5nnere§ öerunf^alten nnb
enticeiBen. 3)ie @e6äube, iteld;e biefe'3 eBnvürbige

nnb öerfaffene ^ird)Ietn umgeben, bilbcn bie fog. ältere

^llbtei: fie entBaften bie Segnungen bea ^loj^erbeamten,

bcö fat^oIifd;en $farrer^, ber (Bc^ufle^rer beibcr (^on^

feffionen, foirie ber v^anbiverföleute unb anbern Df^
jtjianten. »^aben n?ir bie beiben (^infaBrt^^tBore burd,^^

gangen, fo fleBen irir oor bem fogenannten neuen

•2lbteigebäube unb ber flattlicBen J?Iofterfird;e. ^in

merfiüürbiger (Sontraft bllbet baS dlnie gegen baö

'2llte, baö ©eringe gegen baä ^rad;töoffe. SJiitten im

^of fte^t ein ftatilid;er a\i^5 (Sifen gegoffener O^oBr-

brunnen, auf bem itir baö 33ilb eineS a)?üBren cr^

blicfen. 3um "21 b t e i g e b ä u b e, baö fügtid; ber SoBn^
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fi^ eiueö großen ^erni fein bürfte, fiU;rt eine groge

©laffel mit ©elänber. 2)aö ©eOäube l;at brei <Btod=

lüerfe. 5^reten njir buvc^ baä l^o^e portal, fo fteigen

jrir red)tS ober linfö auf l^oi^ aufftvebenben treppen

mit funpreic^em (Bc^ni|iüerf 6i8 ^u einem fc^önen

(Sifengitter oon auSge^ei(^net gearbeitetem i^aubwerf.

3Jon ^ier auS Befugen njir nac^ atten 9fiid;tungen

()in bie jal^lreici^cn ©emaci^er unb @äle beö ©ebäubeg.

2Sir mad^en unter Qinberem anfmerffam aii] ben ef)ee

maligen fogenannten golbenen ^2l6teifaal, ie^t §ur t^an-

gelif^en ^irc^e eingerichtet, ben OrbenSfaal, an beffen

Sänben alle .flofterorben in ©emälben öon etica einem

©c^u^ ©röge angebrad^t flnb; ferner auf jeneä ®e=

ma^, in bem fiel; ber foftbare öergolbete (Bd^ranf b«=

finbet, ber in ber SJJitte fic^ öffnet unb eine l^er6or=

genc 3^^üre barftettt. ^Jlo^ finb bie ®emacl;er eineö

33efu^e§ rcertl^, njo ber v^i^fifalifd^e Qlp^arat unb bie

^ibliot^e! fiel; befinbet. :^e§tere mag gii^ar bebeutenb

fleiner genjorben feS;n, feitbem bie eifrigen 3^gii"g^

beä l^eiL ^enebift nic^t mebr an- i^ren l^äd^ern auf=

nnb abfteigen, aber bod; enthalt fte noc^ einen §iem=

lid)en ^üc^eröorratl^, benn öon 3a^r ju Sal^r erhält

fte nod) einen, njenn auc^ ni(i)t bebeutenben ßunja^S.

i^rül^er n^ar bie ^lofterbibliotl^e! fe^r reic^, befonberö

im biblif^en unb patriflifc^en ^'nä)e. Wlit ber ^2luf=

.

l)ebung beö ,^iofter3 n^urbe fie bebeutenb bejimirt,

3SieIe altere SÖerfe unb ein 2)u|enb «^anbfc^riften

famen tljeilö in bie fönigl. öffentl. ®ibliott;ef, tbeilö

rtuc^ in bie «^anbbibliot^ef" beö ^önigö nac^ 6tutt=
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^ait. 5n ber erperen fönncn icir bic auö bem 14.

Sa^r^unbert ftammetiDe §iemlic^ fc^ön unb leferlid?

gcfc!?riebene ^ergamentfianbfcJirift bes @ebic^te§ 5üe=

ranber ber @ro§e öon Ulrici^ üon ©fdjen&ad^ ftnben,

trelc^e bem «^lofter gef)örte. 2)o^ auc^ je^t nodj

ftnben n?ir in ber ie|igen ©cminarMBüoti^ef einige

lateinifd^e «^anbfd;riften aiiä bem 15. Sahr^unbert,

unter anbern einen Boethius de consolatione phi-

losophiae mit beutfc^en ©(offen (^nterlinearöerfton)

n. bgl. fyerner 6efinben fid; bafelBft fd^öne alte -2luö=

gaben öon (EUffifern, namentlich bie Scriptores lii-

storiae romanae öon:^iüiug 6iö auf Ammianus Mar-
cellinus, eine $rad)tauggatie in ö'ol. ; aurf; älZenfenS

Scriptores rerum germanicarum, fon?ie ein @am=
melbanb aller 0leifeSefc^rei6ungen ine Beilige 2an1i

auö bem 16. 5af)rf)unbert unb mehrere anbere feltenc

SBerfe, n?el(^e man ^urürfgelajfen , bamit bod) nod)

einige 33rocfen öon bem ehemaligen fdjönen S^orratb

öor^anben irären. immerhin ift aber ber im Q3er=

^altni§ §u anbern JlIüfter6i6(iotf)efen nur geringe ^anb=

fd^riftenl>orrat^ ber ehemaligen ^[ofterbibliotBef ein

QSenjeiä, ba§ bie grauen QSrüber ju @d;önt^a( ftd? nic^t

gar fel^r mit Ql6fd)rei6en Befdjaftigt, Ttic 5. 03. bie

«^irfauer, bie ßwiefalter unb SOßeingartner 9i?önd}c e§

rü^mlici^ getrau. 2)agegen Ipat ftc^ in einem ber

Qlbteigemac^er ein ffeineö Oelgemalbe öorgefunben, auf

bem eine luftige 33rüberfc^aft grauer ^iönc^e abge=

bilbet ifi, bie eben ben fog. ©vambambuli, ein nod;

je|t bei ben ©tubentengebraud^Iic^eg ©etranfe, brauen,
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unti bfl6et fingen: „^löat ©rnnibamOuIi!" ^Hfo ^abeti
t)ic guten SKond^e aiul; aiij^ ^xinUn ©tiraö (jeBalten.

^in '2lrct;iö mit UrfunDeu unb ^lofteraften angefüllt,
fua?en irir s^ergeblld). din leereg fann man iinö nod;
geigen, baö in früherer ßnt mancl;e fd^önc Urfunbe
iniD Äloperdjronif ent^ialten. ^li^on in ben t^er^äng^
nipypUen ^agen beS ^^auernfriegeg fmb bie dauern
barein gefommen, unb mögen iuie immer nici;t gar
fduberlid; bamit umgegangen fel;n; im ©c^reebenfrieg
t>lieb eS aud; nid)t unoerfd;ont, unb iraa bie QSauern
unb @d;ireben gurüdgelaffen, unirbe bei ber @afula=
rijTrung auf Sagen gepacft unb nad; (Stuttgart ge-

führt. Qllä man bie Urfunben für baö bortige ^2lrd;iu

an^fudju, füUen bie meiften öermobert unb üerbor6en
geirefen fei;n, benn bie guten 2)?önd;e fc^einen feltener

nad} bem ^Itrd^it?, ale nac^ bem grojjen ^yap im Sßein--

fetfer gefeBen ju ^aSen. 3ebod) aUc öor^anbenen
JtlDfterdyronifen, unter Qtnbern taQ foftSare ^iploma=
tüiium in ^ol., entbaltenb eine treue (Sopie aUer
Urfunben h\ö ^um @d;lu§ beg 15. Sa^r^unbertö,
ivaren \mh icol)lerrjalten unb famen in bag l^anbeö-
ard,nt>. 2ßaä an Älofteratten noc^ gurücf blieb, fam
in baS Äreigard;io gu «DJergent^eim ; baö 58raud;bare
bauon icanberte aber fpäter^in aud? nad? Stuttgart,
unb e§ hikbax noc^ etlid;e ^ro^epaften im gad;
»Älüfter ©d;önt()al," bie freiließ ein magerea «»Material

bieten, um eine @c^önt^aler (Sl;ronie §u fdn-eiben.

^fle l^ofalitäten, bie luir biö^er genannt, beftnben ftd?

in ben obern ^tpcfiverfen ber ^btei. ©el^en wit öom
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v^vuiptportal au^ ^u ebener @ibe §ur :i}infen, fo gelangen

iinr in bie fdjönen ®emad;er, n:e(^e frülper bie ^xa-

laten OercoBnten, gehen mt §ur 3fJeci;ten, fo fonnen

wix t)ie geräumige ^lofierfiic^e 6efucf}en, wo jeben ^ag

für njoBI rnebr alg breißig Jünglinge reinlich unb

reid^Iicl? ^U^ung zubereitet irirb. 3ft eä ni^t o^ne

Sntereffe, biefe großartige (Sarfüc^e gu betrauten, fo

mad^t eö eben fo öiele ^yrcube, um 2)iittag ober Qtbenb

in ben baranftofenben ^v^ifefaal (i^a^ alte Oiefefto-

rium) §u treten, unb bie Olür)enbe Sugenb ^n 6etraci;=

ten, irie fte fid; an bem auf (E^taatöfofien i^erabreid^ten

3m6i^ fammt ^ranf fo eifrig erquicft, irenn anber^

nicl^t ber eine ober ber anbere fd^on ciuö feinem ei=

Irenen 33eute(, ben i^im baS forgfame 2)2ütterlcin auö

ber t^eimat^ gefpenbet, jul^or ftd) gütlid^ getrau J^at.

33üm ©peifefaal au^ gelangen irir burd) einen il^eil

be§ ^reujgangö, über alte (Srabbenfmale l)in, beren

5nfci;riften fd^on gicmlic^ abgetreten ftnb, in ben op-

lic^en il'^eil beä -JibteigebäuDeö, unb fommen, n:enu

luir einige ^repipen aufirartö fteigen , in ^a^ fog.

3)orment, wo ben (Seminariften i^re Segnungen an-

geiciefen ftnb, unb fid; ber ^orfaal, foiuie ber <3d;Iaf-

faal befinbet. kommen icir Q>ormittagö oor 12, ober

^iac^mittagä nad? 2 Ubr ba^in
, fo finben irir baä

5)ovment oerfd;lo{fen , benn auc^ jeljt notb berrfd)t

jirenge (Slaufur, bamit bie Boglinge njiffen, ba§ ftc

fid; in einem .^loper befinben. dhn bie ßeit uad;

bem 2)?ittagöma{)l , unb (Sommerö nac^ bem Oiad;t=

imbiß ifi freier %b= unb 3<ig^i"g <^i^] bem 2)orment

;
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ahn wenn bag ©(öcflein neben bem Eingang bie junge

^loflergemeinbe 2)?ittag§ unb 5I6enbö öerfammelt ^at,

unb Der unerBittlif^e f^amuluö bic ^^üre be6 S)or=

mentö öor ben Qlugen jufd^üeft, bann ifi e6 ben gan=

Jen 5:ag ü&er au§ mit ber golbenen (^rei^eit, iinb man
fü^It oft mit (Bc^merj, n?a§ baä ^loflerleben ift.

«^aben vqix biß einjelnen ^[üperfiu6en , mo je 6—

8

Sögünge ii^oBnen, ]omi: ben ©cblaffaal unb ben -i^or:

faal Sefic^tigt, wo geprt unl) manchmal auc^ nicl;t

gehört njirb — unb bie fcbönen lateinifc^en Jlnüttel=

jjerfe über jeber 5^^iire gelefen, fo ge^en njir n^ieber

auf bem nämlichen Sege gurürf, fteigen bie ^re)?^en

abirartö unb fönnten, rcenn n?ir unten ^ngefommen,

unfern 35efud) Bio in bie ,^üc^e fortfe|en, benn wir

fielen i?or bem .^reujgang, auä bem unö baö <Stein=

bilb bes Oiitterä mit ber eifernen ^anb entgegen fci^aut,

aber wix^ müßten juDor bag ftarfe öifengitter offnen

laffen, wddji^ nod^ nic^^t fo fe^r lange ^ier angebracht

ift, um ben genannten ^iitter mit feinen geamltigen

^orfa^ren oor ireiterer UnbiU §u fci;ü|en , nacl;bem

fte fc^on genug t)on ber «^anb Sjanbalifc^er 3^enfd;en

öerftümmeit n?orben fmb. Sir öerfparen ben 33efuc!;

im ^reujgang aufä Se|te unb treten öom »§of auä

in Die »^lofterf irci^e, ba§ iridjtigjle ©ebäube, baö

rcir nun na^ feinen einzelnen 5)Zerfrüürbigfeiten be-

trachten troUen. 2)ie ^irdje, irenn ivir fte nocf) ibrem

Qleu^eren inä Qhige faffen, ift in italienifc^em @ti)[e

erbaut, ^at bie g^orm eineö ^reu^eä unb ifi 265 @c^ub

lang, 86 breit unb 84 ^oct^. 3)ie bciben ^^ürme
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bavan ftnb 245 ©i^iu^ ^^oc^ unb enthalten 6 ©locfeit,

tt^elc^e burd^ i^r ^armonifcl;e§ ©elaute, ben üoUen

D-dur 5lfforb umfajfenb , einen fräftigen ©inbrucJ

lua^en. (Sine mäcl;tige .^lU^pel rngt über bem Jtir=

c^enbnd^e. 2){e auf berfelBen ftel^enbe ail'^abonna auä

(Srj unb jtarf im treuer l^ergolbet, richtet ein ^Inge^

ft^t nac^ Often, unb eineS nac^ Seflen, unb flra()lt

im (Bonnenfc^ein n?ie ein Steuer, ^infö an ber (Scfe

beim (Eingang in bie ^ir^e fte^t eine fd^^öne fteinerne

(Baute, bie bem %ht unb 5u6elpriefter Qlngeiuä ge=

lüei^t irurbe. 2)ie @dule ifi auö einem einzigen (Steine

genauen. 2)a man fle icegen ibrer l^uige nidjt au§

bem @teinbruc^ beifü^ven fonnte, ]o burrt;fci,Miitt man

fte in ber WitU. ^a, vco fie n?ieber jufammengefügt

njurbe, ift beö genannten Qlbtö Sa)?)?en fo angebracht,

ba§ man faum bie 5ugen entbecfcn fann. Seiter

linfä am ^^urm bemerfen n:ir baö fog. Sabrjcic^en

beö ^lofterö. (So ru^rt öom 5(bt Knüttel, bem (Sr=

bauer ber ^irc^e ^er. Sabrenb bie ^ircCic gebaut

iDorben, begleiteten ibn nämlicf) §n?ei jabme ^ir[cl;e

unb ein »^unb auf bem (5ci)feifergeriifle biä an baä

2)a^ ber Äirdje. 3)iefe Iie§ er fogleid; in @tein

^auen unb an ber namlicl;en ©teKe anbringen, ^a-

neben njurbcn folgenbe öon i^m tierfa§ten Q^erfe gefegt

:

(5tn gro^ 5paar ^irfd) [ammt einem ^unb
5flebft i^rem l^errn fvifd) unb ge[unb

3(uf tiefem ^ta| tcr Reiten [tunbt
,

mt 2öa'^r:^ett8grunb

6ci btefe? !unb.
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Huc olim geminoß vidi conscendere cervos

Cum cane et ejus hero monumento credite vero.

Ita InfIDeM sVbsCiipsIt haeC. F. B. A. S.

XxcUn mx in bie Jvirc^e ein, fo Oegrü^en gu bcibcn

(Seiten beS ^aupteingangö iinä bie frtjönften 2)enf=

male alter Jltunft in ber an foIfl)eu ©egenftanben

reidKn ^irc^e. ^infä fte^t in ^ebenö{jrß§e auö ge=

fd^Iacjenem 33?e|Tini3 gearbeitet, baö ^iöilb beö (5Tbfäm=

inereiä ,^onrab t)on Seinöberg, beß njicütigften ©taatö =

mannet unter .^aifer ^ignumb. 3^m gegenüber, in

einem fcL^önen faltigen ©eiüanbc, 2lnna Von «^or^en-

lo^e, feine ©emahlin. 3n ber redeten •^ant ^iclt

Sonrabö ?8ilb ein ftl&erneä (£vucifir, 5)egen unb .X)üld;

Ratten ftlberne ©riffe; Qlnna trug ein QUtarlein 5;on

(Silber auf ber ^anb. 2)aö Qldeö fotl yon ben

(Scfciveben geraubt ivorben fei;n, bie auc^ ju atfem

^nft IjatUn, iva§ tvie @olb unb (Silber blinfte. Unter

ben (Statuen bemerft man einen giemlic^ abgetretenen

©ratij^ein mit 3nfd;rift, unter bem guDcrIapig bie @e=

beine biefeö ©bepaarg ru^en. Unter anbern 33erbienften,

bie fid? biefe (Seeleute um baö ^lofter ernjorben, Ja*

Ben fic aud^ baö fogenannte ©rünbonnerftagbrob ge^

j^iftet, in S^olge irefd^er Stiftung jeber an biefem

^age i)orö ^(ofter fommenbe QIrme ein i^aiblein 33rob

erl^ielt. 3n ber alteren ^irdje ruhten i^re ©ebeinc

juerft an ben @tufen beä ^oc^altar?, unter ber ewi*

gen l^ampe, unb irurben bann nad; (Erbauung Der

neuen itird;c hieb er t?erlegt. Xie ©tatuen foflen au§
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bev ßdt beä (Stifter^ feI6ft feS^n, irenißfleno (latten

feine <Bbl)m nimmer fo reicl^e äJtittel, luic fte i()m

bem Otei(^ömünjnieifter unb ©rbfammerer 311 (Sebet

geftanben. 3Sietiieicl)t lie§ er Oeibe (Statuen nad; bem

iTübe feiner ®emaf)Ün (gefl. 1434) i-^erferti^en , unb

jle würben bann nad; feinem am 18. Sanuar 1448

erfolgten ^obe fon ben Wön^m ju @ci;5nt^at auf=

gefteÖt. Olecljtö öon Qlnna üon Sein§6erg, an ber

(Beitenicanb, fteBt eine e^rn?ürbige a)2önd)ängur a»g

©anbftein mit ber Qluffc()rift: Herwicus MVLbronna
genltriCe. 5f)m gegenüber fef)en ivir ba§ *-8ilb bes

©tifterä Solfram oon 33ebenburg, im ßonöerfen^abit.

(gr tragt eine Äircl;e auf ber ^anb, um ivelc^e ein

Otofenfran^ gefcl;Iungen ift, unb j^e^t auf einem iH>*

n?en ; iinU fie^t man ^aQ @effljlecl;t6n:a)3pen mit ben

beiben ^^ürmen. 2)ie ganje 5nfd;rift ift frf)on früher

angegeben icorben. Qluf berfelben Sanb neben Sülf=

ram von 33ebenburg jteht ^apft 5l(eranber III. mit

einem ©efic^t üott ^^luöbrucf, ^lug^eit unb Untere

ne^mungögeift. 3C)m gegenüber fein ©egner im \?cben,

.l^aifer Sriebrid) I.
,

genannt Otot^art. (S» ift eine

fUine unterfe^te ©tatur im ^rönungömantef, mit ber

^rone auf bem ^au)ßt unb bem Oteid^öa^fel in ben

«Oänben. (Sbenfaffä ein ©eficl^t yell QtuyDruc! unb

Q^Äftanb, aber l^on ber g'einbeit , bie lüir bei ^avft

5Ueranber ira^rnebmen, ift im ®eftrt;t biefeö ac^t beut*

fc^en v^elbeu feine (Spur ju finben. !l)ie t?ier g««

nannten ©tatuen fc^cinen einer unb berfelben 3^'^

anjugejjören, unb finb, ivenn fte auc^ im 15. Sa^r«
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Bimbert l?erfertlgt n^urbcn , tvol^I nad) guten aitmx

Silbern gearbeitet, irenigften6 Maifn (^riebric^ I. iinb

$a^ft ^(Icranber. 33eugen tt?ir ein wenig um bie linf'c

©eitentranb, fo finben icir nid^t ferne tjon bem oft=

liefen (Eingang a^oM bag altefie Äenfmal ber ^irc^e.

(S§ befielet au6 jn^ei neSen einanbcr angebradjtcn

(Steinen. 3)er @tein jur :?infen jtetit in ]^al6 erl^a=

bener Qlrbeit baö 33i[b be§ eblen ^errn Q((6recf)tä üon

^D^enlo^e 2)2öcfmü^I öor. (^o ift eineö ber älteften

unb in SSejieBung auf ^radtjt feltenfien 0iitter6ilber

im gani^en g^ranfenlanb. 2)ie um ben @tcin laufenbe

5nfc^rift lautet: Anno dmn. MCCCXXXVIIL, XVI.
Cal. Mail obiit nobilis dominus Albertus de
Hohenloe dictus de Meckemul. ^id^t njeit öon

biefem Otitterbilb finbet fic^ ein gfeid^ großer 2)en!=

ftein, auf l5em oben ba§ <^ol^enIof)e'f^^e, unten ba§

(3c!^elflingen'fci^c Sa^penfc^ilb auSgebauen, iceil 511-

bertö SWutter eine ©eborne oon (S<J)eIf(ingen lüar, unt)

er flc^ be^^n?egen guttieilen auc^ öon @c^elfüngen nannte.

dlad) bem alten QInniüerfariale fon <Bd}bnt^ai läge

aucö feine ©ema^Iin ^ebipig öon ßajleK an biefer

©telTe begraben. 33eibe ©ebeine lagen friiber im Äa=

:pitel red^tä am Qlltar unb n^urben im 3a^r 1640
^iel^er Verlegt. (@ie^e über biefeo merfrcürbige 2)enf=

mal baS ©uttenbergäard^io beä 33erfaffer§ iRxff .4

@. 15, unb über 5l(brecl?t öon ^o^cnIo^e=S3?öcfmühI

bie 3eitf(^vift beö l^iftorifcben 3Sereinö für baö u?ürt=

tembergifcf^e ö^ranfen «§eft 11. @. 21 na<i).) SÖenben

loir un0 hinüber auf bie wefilic^^e ©eitc im @i1;iff
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ber .^irc^e, fo begegnen xvix ^voü iuteveffanten, tcenu

au^ minber alten 2)enfmalen, (So ftnb §n?ei neben

einanber ftel^enbe Statuen, n^eld^e ben (^oi^n beö g«=

nannten ß^onrabg t)on SBeinöberg, $^i(ipp nnb feine

@ema^IinQ(nna öorftettten. Unter bereinen iyigur, einer

[(^lanfen ö^rauengejtalt in faltigem ©ciranbe, lefen

irir bie 5luffcl;rift : Anno MDIX. 28. 2)e5em6er jiarO

bie ^bcl tnib So^lgeborne Brau -^(nna i)on (£tofel»=

f)eim, ^^ilippfen be§ altern, »Ferren gu Seinfperg, e^e=

lidje ©emal^lin. Unten auf bein 33oben Sefinbet fld^

ein ©rabftein mit Sappen , aber alterer Umfd)rift.

Ueber bcr 5'igut beö Oiitterä Itfen anr auf einer ^a-

fel: Anno MDVI. 28. 2)e$. ©tarb ber ao^lgeborne

^§ilipp ber ältere tion SBeinfperg, beS Oiömifd^en iReic^f^

(Srbfammerer. Qlud? bier befinbet fic^ unterhalb ber

gigur ein ©rabftein mit fd;ön »oerjiertem Sap^-ien unb

einer alteren Umfd^rift. Sir ncljmen an, ba§ unter

biefen beiben Steinen bie ©ebeine beö genannten (Slie-

paarä ru^en ; bie beiben -Silber anirben n:ol)l erfl

finaler gefertigt. — Q(n ben beiben (Seitenivänben bee

@c^ip finb 18 siebte be? Jvlojierö in Stein auöge=

bauen ; eS flnb ^um ^^eil Figuren in balb erhabener

5lrbeit, um bie eine Umfdjrift in alten Sdjrift.^ügen

herumläuft. il)iefen alten Sd^rift^ügen unb ber mancji^

mffl and) ^lum^en Qlrbeit nac^ gu urtbeilen, !5nnen

biefc 3)enffteine n^ofil nofl) bem 14. 3abrbunbert an=

geboren. Unter biefen Steinbilbern ift befonberS bag

*-8ilb 5lbt 33enebift Jvnüttelö auöge^eid^net; eß ij^ auö

graufc^njar^em 2)?armor genauen, ber auf bem na^en
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^^vcujBerg (jeSrocl^en irurbe. 2)ie fi6vigen siebte fmt)

auf i^eiiuranb in i^ebenSgrofe gemalt unb fangen

rc(^tö unb ünfö üom 6^or am @c{;iffe Tierab. Qlu0

t>a§ Q3l(t)nif be6 @tifterö ifi neben ber (Safriftei redete

auf \?einn?anb gemalt gu fe^en. — ^a6en wix bicfe

2)enfmale beä 5Utert^umä betract^tet, fü faffen mx
audj baö Ucbrige in ber ^irdje inä -^(uge. ^wti

3Rei^en <8aulen forint^ifr^er Orbnung |lii|en im ©d^nff

bie vrac(}tige 2)effe, trelf^e ftd) über unä ^injie^t.

(Sin {)unbert unb jn:oIf 5'reefcgemälbe, ba^o alte unb

ba^ neue ^eftament in fc^öner (2i}nibDlif barftettenb,

foirie aucl) Einbeulungen au§ ber ®efct;ict)te bey (Siftcr:

cienferorbenö unb be§ Jlloftev'3 felbft, luie 5. -Iß. bie

Q^ifton be6 33vuberö Ötid^mlnuiä
,

jieren ben ^lafonb

ocm C^lngang in bie Mitc[)t biä über ben (S^or Jin.

^iid^t minber trefflich ifi bie an ber 3)ec!e, foirie an

ben ©aulen am ©cl^iff angcbrad)te (Stuccaturarbeit.

®te ^irc^e ifl reirf; an fdjönen -Altären. ©§ fmb

beren eilf, barunter fünf "oon QUabafier, ivelc^c Qlbt

(£l)rifto).^r) im 17. 3aBrbunbert in Stallen anfaufte.

3Sier berfelben fmb t»on funftüi>r(er 2lrbeit: 1) 3)er

,^reugaltar, 2) ber ^ernarbuoaltar, 3) ber 3of>inniö=

altar, 4) ber 2)reieinigfeit^altar in ber ^eil. ©rab^

tapetle. Sir madjen bei äffen biefen Elltaren auf bie

^errlidjen *-8a§reliefö öon Ellabafier aufmerffam. Elm

53ernarbu§altar befinbet ftd? ein flcineö *-öilb biefcö

'J^eiligen ^on icunberbarer (^d^onbeit. 2.1?an ftebt beut=

lid? baran, baf eo ju einer geiviffen ßtit :^iebbaber

fanb, m<Id;c eö gerne au^gebreien hatten. 2»er •^oti}-
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aitax ift me^r v^racI;tooIl vi(ö fiinjlrelc^ 511 nennen.

5)le öier großen @tatuen, Q(nbrca^5, ^auIuS, ^ctvui^

unb 3ofeV^u6 öcrfteUenb, trurben im 3af)r 1671 in

06erfc^u>aben gefertigt. 2)iiö mit großer ©ic^er^eit

nnb ^unft aufgeführte ^ütargemälbe fteUt bie Himmel-

fahrt ber fültaxk t)or. 2)er ^abernafel (^eiligenbfentie)

00m ^(üfterSruber Solfram, einem (5cl;reiner öon

*4Jrofefiton, Verfertigt, f)at ein ^iätencerf, ireldjeä i^n

trenbet unb bag ^ücl^irfirbigfte bem ^liefter auf einer

Solfe ^era6(a§t. Ueber bem (ihox ijl bie 3)?aria-

«^ilf=^apeffe. 3n berfelben beftnbet fi(t ein 9)?abonna =

$ilb, n:e(cl}e§ in OImü§ t^erfertigt unb i?on einem

operreidjifd^en ^rinjen ^ieBer geftiftet iinirbe. 5(upev=

bem fe^en wir bort noci) bie ^gilijniffe ber klebte Qln =

gelu§ unb *^(uguflinu§. 3ntereffanter a(§ atte ift "Dai?

t^Dd; über ber (gnfrifiei auf einer 5([tane befinbiicl^c

(Semalbe. (§ß \oU baö ^Ktarblatt fei.}n, lueld^e^ einfi

in ber alten ^fofierfirdje prangte. Otecijtö neben bem

©ingang jur @afriftei feben irir, fafl mebr alä in

:?eben^ogro^e, baS S3ilb beö (Stifter^ Seifram i:cn

SBebenburg, ein fraftigeö unb au^brucföüotteä ©emalüe

auf iS^einivanb. treten iinr in bie (Safriftei, ]o begrünt

unä ba6 ^ilb beS befannten ^Ibtä -^enebift Knüttel. —
:^aj]"en ivir unö bie ^^ irrigen fc^ä|e jeigen, fo finben

n?ir jn:ar noc^ einige fcl;Dne S'tonilran^en, ,^elcl)e unb

foftbare jum ^beil alte ^^aramente, aber jene Jvofl=

barfeiten , bie unr in ber ^foftercl;ronif aufgeja^It,

ftnb burc^^auö lierfd^iininben , ba ja mancbe aucl^ un»

nijt^ig geicorten, irie j. 33. ber -^Ibtöftab u. f. iv.
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Q>üu l^iev auö noc^ einige <B(i)xitk, unb mx finb im

^reu^gange, bem mx nod^ befonberö unfere Qlufmerf^

famfeit ruibmen tvotten. @ö ift noc^ ber alte biifterc

^reu^gang beä früheren 5l6teige6aubeö. ©ein -^obeu

ip mit ©rabfteinen üüerbecft, beren Snfd^riften faum
me^r gu entziffern, ba fie yon fcem tyuf ber baiüber

<i^inn:anbelnben meiftenö abgetreten ftnb. ^epo in=

tereffanter fmb bie großen unb geivaltigen OtitterBilber,

bie tiün ber Sanb ^erab unS fo e(;ntürbig unb ernft

anblicfcn, alS 3^"gc" fi"f^ fräftigen QSergangen^eit.

5lC[e biefe SDJonumente, beren 3nfcl;riften meiftenö gar

nid^t mel^r leferlitl) getrefen, luurben auf 35eran[a(fung

be§ ©rafen O^ricbrid; d. ^erlic^ingen unb auf

Jioften ber fdmmtlicl^en ?yamilie lüürbig unb fc^on re=

fiüurirt, o^ne ba§ an bem altertjnimlic^en 3:i;^uö

etiraS geänbert ircrben n?are. 2)ie iRitterbilber, auf

^bwm fte^enb, ftnb ber Drbnung nac^ folgenbe:

1) t Anno dni. MCCCLXXVE. v. Mus Maj. o.

berngerus miles de Beiiichingen et Simon
filius eins f.

2) Anno dni. MCCCLXXXXn yd. mr. o. got-

frid iunior de Beiiichingen.

3) Anno dni. MCCCLXXXXYin. IX. KL. Jul.

0. cunrad de Beiiichingen.

4) Anno dni. MG€CC— (5)aa Uebrige ift ah^i--

I)auen, fie^e hierüber biS dho, 16.)

5) Anno dni. MCCCCXCVm jor am bienftag

nad; orbani ftarb ber erber l>nb öefle
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^iliau öon Q3erlicl;i iiij en bem 90 1 gut.

Unten ber ©arcjbecfel mit gleicher 3nfct;rift, nur mit

bem Untevfci^ieb : bem go.t gnebig fei;.

6) Anno dm. MCCCCXLIX jor an fant t^D=

mag b e n t a ^ ft. ft a r b b e r ö e fi 90^ ö o u

33erli^ingen beriüngetbem got genebig

fei^. Unten (Bargbetfel mit ®c^i[b unb ^elm^icr

unb ber Snfc^vift : anno dni. MCCCCXLIX
jor an f. t ^ ni a ö a p ft

e

I 6 e n b |i a r 6 b c

r

11 ijeji g5^ i). ^-öerUdjiugen bem got genabe.

7) anno MCCCCLXXX am fvettag Jjor ini>o=

cai?it jtarb ber erfeft ^anö 00 n i8crli=

dringen ber elter §u «St^ro jberg gcfeffew
b em g 1 g e n a b e amen. Unten ©argbecfet mit

©c^ilb unb ti^elm^ier unb mit berfe(6en Snfc^vift,

nur fiatt Sr^itag Dor 3nUocat»it; jlc^t

Sr r e i t a g n a dM fi m i b i.

8) Anno dni MCCCCLXXXIH jar am fontag
oor martiniflarb ber!?efl5t:iebricl^ 00

n

33 erlief in gen bem got g nebig fei. Ueber

bem Äo^fe fte^t : et fuit filiiis domini conradi

de Berlichingen.

9) anno dni MCCCCLXXXXYII in die s. blasii

0. strenuus dominus cunrd. miles de Berli-

chingen cujus anima requiescat in pace amen.

10) anno dni 1517 an imientini ftarb ber ge=

1^ r e n g ij n b e r n ö e f^ ^ e r 58 e r n ^ a r b n

33 e r I i cä^ i n g e n, 9^1 i 1 1 e r, 5 u f d; r j b er g Dem
got genabe. *2(men.

lY. 15
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11) anno dni 1534 öff borjtaij öor 33artl^o=

lomc taQ ijl gejtorljen bcr et 6er Dnb
ijeji V'^iiipS »Ott 33erlic^ingeu bem got

g neb ig fei?. Unten ©argbecfel mit ber Snfc^rift:

anno dni 1534 am 27. auguj^i ftaxh ber

ebet J?nb ernöefi $^iIi)3S tjon QBerlid^ins

gen ber alt bem got genabe.

12) anno dni 1541 alä ber ebel t)nb ernüefl

«§an0 *P^lip:pö i)on ^erlici^ingen mit
fa^. SO'Jai^t. auff bem meer gebogen ift

er gejiovben önb ligt ju ©eniia 6egro=

ben bem got genabe.

13) Anno 1543 of famflag naä) :^ucce ijer=

f(i^ib ber ebe( t)nb erni?eft «^anö Solf
öon 53ernngen jn 5agft^aufen, bem
got gen ab. (Unten ©argbetfel mit gleicher Sn*

fdpvift.)

14) Anno dni 1553 an f. OZiHanfentag ftarb

ber ebel unb ernöeft ^anf ijon 33erli=

(J^ in gen, bem gott g neb ig fel;n iroHe.

15) Anno domini 1562 ben 23. 3u(ii iji in

©Ott Derfdjieben ber^bel unb (Irnüejl

©ottfrieb öon QSerlici^ingen ju «^orn=

Berg, ber ©eelen ©Ott gnabig feie.

51 nun. D mein ©Ott unb mein 5}ater,

id) ^offe auf bi(5^, unb feie mir g neb ig.

Se^unb befehle ic^ meine arme (Seele,

bag fic innen n?erbe, bu fe^efi mein
tyele, «urg, ©ri^ilb, ^purm, 8:ort,
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(Srf)«^, 3»öerfic^t; ^ ü I f, 3»fütcl)t,
S d^

i

V m u « b @ ü t e in b l e f e n g r o p c

u

iJlöt^en. O «§err in 2)eine ^iinbe 6e=

f i e 1^ l i cl; meinen ® e i p» ^ e r r 5) u treuer
©Ott, e r 1 f e ni e i n e a r ni e @ e e l e ö o n b e ui

graufamen iJeinb. (Unten jiüifcben ben 6ei=

ben ©Silbern:) (Sr ernjartet alll^ie eine
fröl^lid;e Ql uf erfic^ung.

Hac generosiis Eques Gotfriclus clauditur urna
Beiiichius toto notus in orbe senex.

Plurima magnanimus qui vivens proelia gessit,

Ac nunc perpetuo pacis amator erit.

Tutus ab insultu nuUi metuendus et ipse

Alternis fruitur sed sine fine bonis 1562.

Anno domini 1562. Uff :Don nerfia g ben
23. 5uli; üm6 6 U^r QlBenbö üerfcl;iet)

ber ^:bel i?nb iSrnöejt (Sottfrieb öon ier=
Ii(!^ingen §u «öornSerg ber (SIter, fo

^f

e

ineö'^Uterö ö6er etlirf) unb ad^t^tg

3a^r alt morben. ^er ©ecl @ott ber

Olli mächtige irolle gnabig unb 6a rm^

^erjig fein. Q( m e n. (Snc artet al(r)ic

fampt allen ©laubigen in G^rifio eine

f r ö 1^ l i dj e -21 u f e r ft e ^ u n g.

16) jiarb ^rebrid; öon Q3crlic!^, beni

g 1 g e n a b.

17) Anno dni. 1567 uff 9)Zittrcod)en ben 22.

Ofto&riö ijl ber (Sbel onb ©rnueft ^an§
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3afo^ t»on SBcrlic^ingen gu «^otnüerg in

@ott feliglid^en entfcl^Iafen , in beffen
(Seelen ber Sarm^ergig ©ott ewiglich

geruhe, ^men. Ueber bem SKonumente ijl bie

3^aufe 6;^rifti burc^ 3o^anneö bargefteClt, unb ba^

runter fic^t bie (5ter(e au0 2)?att^ai III. Unb
ba 3efuö getauft war u. f. ir.

18) HoC anno YLtiMo Die aprlLIs praenobilis

Dm. Wolfgaugiis Christophorus Capler dictus

Bauz de Oeden ob DorMIebat In Christo

oCtogenaiiVs.

<^eut an mir,

näd^ft an birl

ftel^' bereit.

©egenüber an ber SÖanb i|i eine (Btein^ilatte mit bev

5nfd;rift:

2)er grimmig S^cb eit quis qnae quod;

Äein ^rad^t nod) 9)lad)t, !ein SOlenfd^cn ac^t.

S)ro(>t auc^ jc^on bir beatus vir,

3^'cr bi^ betrac()t, nnb aÜjeit luad^t.

®c^au auf bi^ ©nb, quam multi flent,

X)ie nur getad^t, fein Seit bead^t.

J^ter i[t lein Statt, quse firma staf.

5kc^ jener tratet, bie feiig mad)t.

^ü 5lugenbli(f sie tecum die

:

^Vi-^m \\t ^oübrad^t^ Adieu gut ^Ui)tl t^UiiO
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^ixx ^auj ^at bie| prae ceteris

3tc|t ftar"6e et feliciter.

©ein -Sa^r et kad)t auf je^n mal ad^t.

(5:obtento^f.)

Requiescat in pace Domini.

%u^n biefen 3)?onumenteu Bejxuben jlc^ im ^vci^=

gange nod; folgenbe ©raBbecfef, beren 3nfc^*viften t^ci(=

roeife ie^t nod) leferlic^ ftnb, unb iküx:

19) Anno dorn. MCCCCLXXIII feria tertia post

valentini obiit strenuus dominus Diether de

Berlichingen miles cujus anima requiescat

in pace.

20) Anno domini MCCCCLXI ba flarß ber er=

6ev unb 5?e|^c ®ö§ fon 33erlid)ingen Uor

u n f e r licbnx ^y r a ic e n ^ a g.

21) ^le Snfc^rlft fann u{c()t me^r entziffert ivevben,

n:o^I aber fiept man ben Q3erlir^lngen'f(^en (Sd;i(D.

Uekr ^^ro. 18 liegen folgenbe brci Qlfct}baufer

©rabbecfel, unb jicar

:

1) Anno domini 1480 nac^ (Sprifli ©eSurt
u f f 2) i e n fl a g n a et; u n f e r e r l i e 6 e n 5 v a u e n

fiarO bererOcr unb oefteSorg üün'2(ff^=

^a ufen bem ©ott ® nab.

2) Anno dorn. 1498 a m a^M 1 1 nj o c^ n a rl; 8 a n f t
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^aiifuä ^ag flarb ber er. Sodann iion

Qlfcl;^aufen ber ©eel @ott cjnaK

3) 3)ie Snfc^rift biefeS ©rabbecfelä ift nid?t mek §ii

evfennen, lüol^l nter ba0 baraiif befinbü^e ^fd^-

^oufer Sa^3pen.

2Öir t?erlaffen ben altert^ümlid^en ^reujgnng unb

mit i^m bie ÄirdK, foirle baö g^anje »^loj^cr, unb

matten nod) jirei nßt^lge QUiöflüije in bie näc^fte Um-
gebung beffelben. ßum erflen befud^en irir ben fog.

Äreujberg, t>on bem au^ irir bie freunblid^f^e Qluö=

fid^t über bas «^loficr, foicie über einen großen ^^eil

beö Sagfit^alö ^abcn. ©e^enSicert^ ifl bie in ?5^*orm

einer SfJotunbe gebaute ,^a^ette mit bem ^eil. ©rabe

unb ben fci^lafenben 3üngern. 3^re (Erbauung fallt

in bie ßdt beä neuen J?lofterbauä. Oben baran fte^t

bag niebltci^e 2)?e§nerl^dugcl^en. Senben njir unä auf

bem QSergrüifen, ben ujir besiegen ^ahtn, gegen (Süben,

fo gefangen njir juber alten Sattfa^rt^fapeCfe dltw-

]a^f wo iä^rlid) ein t?ie(befucl;ter SDMrft gehalten

itirb. 2)a§ bort fte^enbe ^irc^lein §eigt, n:enigftenS

feinen ^au^tt^eilen nacf) , noc^ bie formen ^ö^eren

5l(terö, alö bie Jtlojiergebaube §u ©c^önt^al. Qlnfangö

nur eine fleine ÄapeUe, ^at fie im ^auf ber 3cit

öielfad^e ^eranberungen erfahren. (Sc^on nacl^ ben

Seiten beS SOjä^rigen Krieges erneuerte fJe Qlbt ß^^ri*

ftop^ unb jvei^te fte mit QHtaren. 3m 3a^r 1713

iinube eine Orgel um 60 fl. barein angefc^afft. Unter

5tbt Q3enebift ixnirbe fte um 25 i^i\^ enveitert. @ie

ifl ber Jungfrau 9)?aria getvei^t, unb enthalt ein ur*
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ültc6 aJ^uttergotUSbilb, 2)affelbe ift 3 gruf ^o^, iinb

jicttt ^axia bar, ivie fle ben öom .^reii^ abgelösten

@ol^n auf ben Qlrmen ^It. 2)ie ©efci^ic^te blefeg

33ilbeö, unb bie Sunber, bie f!c^ baran fnüpfen, ft&er=

Iaj[en trir einem Qtnbern §u erga^Ien, unb nehmen Wi

biefem aUcrt^ümlicl^en .ßirci;[ein öon bem ^efer freunb=

li(i;en *^l6fcl;ieb.

Graf Sr. o. Scrltd)inden

3?rt$ ©clütfce.

(E6en ^atU man in ber ^apette auf ber 33e6en6urg

au3 ber Q^efper gelautet — 6(ifa6et^, bie 33urgfrau, betete

nod^ ein flitteä ^aterunfer unb ]d)[o^ bann ihren perga=

mentenen ^]falter, ben ftc an einem fcibenen 33anbc

an fic^ fangen ^atte. 9iüd? nicl;t hatte fte mit ihrem

©^e^errn, »^errn ^ugo Don ©chenhurg, bie ^littt De§

@ang0 errei^t, ber jur ,^a^et(e führte, ba fam ihnen

Jaflig ber alte 5)iener ^onrab entgegen, ©nabige

«^errfd^aft, fo rief er bem efjnvürbigen ^^aare ju —
freuet cud^, ein 5'rfmbling i[i angefommen — c8 ifl

ein ftattlid^er SfÜtter, unb l^at ein hionbeä '^nciv, irie

Sunf^err Solfram, unb blaue 5(ugen, unb man fie^t

eö i^m ibtn au, ba§ eö ein rechter iRitterömann ifl.

2)er alte ^urb I^atte bereits fo Diel gefprocljen , ba§

man ni^t me(;r im 3'ceifel fei^n fonnte , iver bamit

gemeint icar. iDaö el)ncürbige ^aar §atte aud; nict)t

nöt^ig, fic^ lange ju befmnen, benn in rcenig -^tugen=

blitfen lag i^r.8ol;n Solfram in i^ren Firmen.
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3n bciö fteOente 5a^r 'roar er in ber gri'embe i]e=

wqm, lim tRitterfci^aft gu erlernen, in ben legten jtrei

3a6ren (mtte er ftd; nm ^ofe beö .^aiferä aufge^aU

ten , anir bei bemfelBen un^Mgelitten , befonberS qiu1]

bei ber ^aiferiu unb ibrer ^ocl;ter, aber gerabe, ireit

er ^iel gegolten am faiferlic^^en ^ofe, Juar ber 9^eib

gegen i^n rege geu^orben, ber eö fo treit 6rafl)tc, ba§

Solfram bei bem .^aifer in llngnabe fiel. 5n Steige

beffen ^ciitt ber 5iinf6err fc^nelf ben ^of öerlajfen,

unb fe^rte auf bie öaterlidje 33urg jurücf, unb über=

raffte feine alten (Sltern mit feiner unencarteten 5tn=

fünft.

>,^ier bei euc^, baö irar beö »^eimfcfirenben erpeö

Sort, ata er feine (Sltern umarmt ^atte, ^ier ift e§

bocl^ am beften, ijiel liebe (5(tern." 2)a0 gefallt mir,

mein @o^n, fagte ber alte ^err, ba§ bu fo fpric(;ft
—

e3 ift fein ff^limmeS 3eifl}en, unb id) meine, bu foU=

tefi bic^ aud^ mit biefer ba gut ijertragen. 9??it biefen

Sorten führte er bem ©obne ein liebengiuürbigeö

g-raulein entgegen. 2)iefeö na^te bem Sunf^errn mit

gar freunblid;em ^licfe, aber bie Sorte: n^illfommeu

lieber Cßetter, iroHten nicl)t red^t über bie roftgen

:^i^V^en , benn f^raulein ^iDel^cib ^atte noc^ irenig

folc^e iunge unb j^attlicl)e Oiitter begrübt, trie Solf=

tarn einer )vc\x, (§r envieberte ben ©ruf be§ ?^rau=

leinö unb fprad) : nun ivill eS micl) freilid; nimmer

gereuen, ba§ id^ u?ieber nac^ '^anfi fe^rte, bieiteil ic^

ein fo gar freunblid? 9)?ü^mlein ftnbe. 5a, mein

8oBn, na^m je^t bie S^hitter Solframö baö Sort —
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bicfcö belli 2^ü^mlcin ^a^m mt l^ie^er Senifeit, bie=

weil eS fo gcir einfain rcat in unfrer So^muig, a(g

ber Idrmenbe Solfram auS bem «§aufe war, wnb »ir

fünnten mit i^r be6 unrufnijen SKbfangö irc^I ent=

beeren. 5lud} fann man fid; gut mit iBr i?ertraijcn

— fie lachte bei« ^'tauleni ju, ira^renb fie blefeö

fagte , unb biefeö iturbe rotfy 6i6 in ben «^afe üßer

baä ^06, baä il^r fo e6en tDiberfa^ren wax. — %b(Y,

mein «So^n, fo begann ie|t ^evr «^ugo ö. 3Beben6urg,

irirb eö bir auci^ besagen in unfrev (Sinfnmfeit, ber

bu biöBer in ber ^errdcljfett beä faiferlic^en «^oflebenS

biet) Bea^eget l^aft? So^f, mein 55ater, entgegnete

Solfram , irf; bin beä raufcl}enben \?e6en§ am ^ofe

fo fatt gen:orben, ba§ mir ba§ (StilKeben auf soeben*

bürg red^t n^o^lt^uenb fel;n ivirb.

Solfram'3 2ßort u^ar irirflic^ fein feereö
;

fobalb

er rcieber in fein elterliches '^au^ getreten, amr i^m

ein gan§ anberes \?eben aufgegangen. ßn\)üx Jattc

Solfram nur naci^ 5(u§en gelebt, je|t fing er ein

Mtn an, ba§ fi^ mef)r nad; Snnen febrte. @tatt

^uöor nur an Sagb unb <Bxnd feine ^uft §u finben,

njar eä ifjm fein ^iebftcä, mand)e ©tunbe beö ^ageö

mit feinem 33ater jujubringen in gottfellgem ©ef^^raclje,

j>ber faf er bei feiner a)iutter unb bem a)?üpmlein,

unb freute fic^ mit i^nen im Reitern ®efpräcf;e, rber

ergo^te er ftfl) an i^rem Sßirfen im flillen (nni^Micl^en

Greife. SBa^renb ber winterlichen ^age lernte er bei

tem Q3urgfaVlan, ber ibm fdjöne ^}ergament^anbfc^rif=

ten jelgte, fc^reiben, unb brad;te e3 balb bahin, ba^
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er bie fd^önen 33u(l)fia0en na(l;6irDcte, wie einer ber

funbigften aJJonci^e. 2)a6 trar feine Unterhaltung bcS

Stnterö, aber fobalt) ber ^tü^ling na^te, ging er

l^inunter an bie na^e fifc^reid^c 33rettac^, unb erlufligte

fic^ bort mit S'ifc^en , ober fu^r auf bem Okd^en,

unb feine 33eg(eitcrin irar immer fein 3[)?ü^mlein 5lbeU

^eib. 3^r icurbe, feitDem Solfram auf ber Q3urg

iveilte, ber Qlufent^alt t>icl angenef;mer, al8 e§ jul^or

geirefen ivar, benn früher ivar eö i()r mand^mal fe^r

einfam geicefen. ©ie füllte fi^ 6alb ju bem jungen

^Setter fo ^ingejogen, ba§ fte fic^ in feiner ^Jla^c

immer am fro^efien fü£)Ite. 33alb 6emer!ten bie UU
t»en Altern, baf fid^ janfct^en ben 33eiben ein immer

innigeres 33anb fnüpfe, unb e^ n?ar if^nen eine SSe*

merfung, bie i^nen ttol^I t^at. @c^on e()e 2ßolfram

iiad? «§aufe h^xU, Ratten bie (Altern ben ©ebanfen

gehegt, ba§ Qlbel^eib, baö S'raulein i^rer 33ern?anbt*

f(l;aft, bereinft eine tauglid;e ©attin für i^rcn @o^n
lüerbfn fonnte. 2)er alte «Oerr ^ielt eö 6alb für bie

redete B^it, ivo er feinen @o^n mit feinem Sitten

befannt machte. (Jineä QlGenbö, alö Solfram mit

5lbel§eib »on einem Spaziergang ^eimfe^rte, rief ^err

t^ugo t»on ^e6en6urg feinen @o^n t>or fld). 2J?ein

©o^n, fo begann er mit freunblid^em 33iic!e, cg i|^

bie S^it I)erbeigefommen , bag bu gebenfefi, w'u bu

bein ferneres :5?eben einri^ten mögefl. Sir beibe,

beine SWutter unb ic^, finb alt, unb irer n?ei§, n?ie

inel ^age unS nocl) bieniet-en bcfd^leben finb. ©Be

icir aue biefer Seit gclien, möcl;ten ivir bic^ glüctlid?
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iciffen , ba§ ift unfer einziger SSimfc!^. 2öir ^inter--

laffen bir W}t^x aU bu braiid;!^, bod; nic^t in Oieid?:

t^um unb Ueberflu§ Befielet baS ©lud elneä SPt^annec?,

fonbern barin, ba^ er ftd) eine ©efa^rtin fuc^e, bie

mit ibm ^anb in «^anb burdjä :^e6cn cjeBe. ^axin

kjte^t baö ©lue! ober Unglücf cineä SÖ^umeö, irie

er ^ier feine Sal^l trifft. Sa^(e bir eine ©attin,

mein <Bo^n, rcä^fe nod), fo lange n?ir Ic6en, bap lüir

Beuge beiner ö'reube fei;n fonnen, n:enn bu gliicflirt?

getva{>(t ^aft. ^aä ip id^t mein Siße, ben ic^ bir

t)or(ege. SBen bu irä^Ijl, baS ift beine ^ad^i, barein

iterben lüir bir nie reben. Solfram fd^icicg, alä fein

3Sater 6oIc^eö ju i^m fprac^. *^ietlei(l;t, fu^r ber

alte «§err fort, ^afi bu fd;on geiräl;It? fag' e§ mir

frei i^eraug , ici^ rcerbe beiner i)kigung feine ^inrebe

tl^un, irenn bu nur auci^ auf baä Sa^rl^aftige, baö

6wig6lei6enbe bei beiner Sa^l gcfe^en. 3a, mein

3Sater, eriiMeberte enblid; Solfram nactj langem ßmi:
bern, id; ^a^c Qtwaljit , unb meine Sa^l mag and)

bie (Sure fei^n, 36r tcerbet mir nid}t jürnen : eS ifl

Qlbel^eib , bereu :2ie6e auc^ \ä) ju bejl^en glaube.

2)u ^afl mit un^ geitabü, fu^r ber alte ^err fort

;

eß lüar fd^on lange unfere 2Öaf)I für bid;, aber giaube,

mein (So^n , ivenn bu eine '^(nberc geirä^lt ^attefi,

au^ ba tvare eS unfere SQSa^l geivefen, icenn nur bie

©en?a^Ite tugenb^aft geirefen ivare. 2)od), mein @o^n,

xiberlege e3 red)t. 3ji beine Sa^I nid)t bie Sabl
eines ^^lugenblidö, ifi [le nic^t hervorgegangen baraue,

bflp 3br burc^ Umgang an einanber geivö{>nt u'orben
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feib, bag bu biep jc^t für ^kht §ältfl, unb aiid)

Qlbell^eib meint cö fo? ^Ine gro§c Prüfung ifi nötBtg

bei einer fold^en Sa^l ; man luä^Iet ' fic^ ni^t für

@tunben, fonbern für ba§ gan^e :?e6en. «§at nidjt

nur bein «^er^, fonbern aud; bein 35erjlanb Bei ber

2Ba^( gefproc^en ? 33efeitige ben ©ebanfen , ba^ bu

unfern SiCfen erfüCfefi, unb un§ eine ö'rfiibe mat^ejt,

lüenn bu QlDell^eiben une al6 @d;n:iei3ertoc{)ter ^ufüprji,

gebenfe nur, 06 bu mit i^r al§ @attin glücflid; n:er=

tim fannfl. ©ebenfe n\ä)t, bag e§ barauf anfomme,

oh i^r aufweä Sefen bir tvol^fgefäfft, ob bu fie liebft,

fonbern 06 au^ iBr Snnereö mit bem 2)einigen über-

einftimmt. 9hir baö fann (Sud; bcibe bereinft glü(f=

lid< martjen. 2)?ein ^ater, antivortete Solfram, ic^

liebe Qlüel^eib, unb ^offe, mit ibr glücflic^ ju fel^n.

9)teine SBa^i ift nidjt bie (Sartre ii^eniger ©tunben,

id^ ^abe e6 lange ü6erfcgt, ic^ ^abe mid; geprüft,

unb ^erj unb S^erftanb §u iHatBe gebogen, dhiu, fo

fegne ici^ beine SSabI, mein (So^n, figte ber @raf;

5tbef^eiD ifl ein tugenbbafteS Sraulein, fie mag einen

SDhinn beglücfen, n?enn nur Sin ^t'^ln ibr nid^t §u

eigen geicorben ifi. (Sie ift geboren am ^ofe cineS

©rafen, ber glanjenb unb immer in J^uft unb ^xen-

ben leBte, barum ifl er a6er auc^ mit feinen ©ütern

fo balb fertig geicorben. ü^eiber mu§te meine ©r^iuefier, .

feine ©attin, barunter büfen, bie Unfcl^ulbige. Qlbel=

f>eib l^at bag gute ®emüt^ ibrer a)Zutter, icenn ffe

nur nidjtö s^on bem Ipo^en @inn i^reö 33aterä geerbt

Jat, bag ©ran3 unb «^errüd^feit baS einzige 3icl i^^^^
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@tre6enö ift. Senn fie V\^ mit alim i^ien übrigen

(Sigenfc^aften Beglütfen fann, burd^ biefe eine njürbeft

bu iinglürflic^' iverben. ^ebenfe bie§, mein So^n,

unb üöerlege eö noc^ einmal ernftlic^. 3c^ ^a6e fci^on

fiöerlegt, mein SSater, rief Solfram — ac^, ivir *2llle

flnb ja fd^n:ac[;e SD^enf^en, unb ^aUn f^e^Ier. Sas
fotten n:ir tregen eineä g'e^Ievö fo i?iele anbere ^u=

genben s?evfennen ? Senn eö (Suer unb ber SKuttev

Sitte ijl, [o bleibt eg bei meiner Sa^L 3e^t, be=

merfte ^err ^ugo, ifi nur noc^ eine ^au)?t[acl;e, ob

fluö; 5tbel^eib fo n;ie bu benft. 2)od^, baä mag beine

fluttet crforf^en, id) ^abe ba0 SD^einige get{)an.

SaS bie 53urgfraii mit Qlbet^eiöen fpracl;, iriffen

n:ir nici^t, aber irir fönnen frf;Iief en, baf baS ©efprdd^

ju Solfram'ä ©unflen ausfiel, benn *^Del^eit) fprad?

au6, voa^ fd)on lange i^r ^er§ gebarst ^aiU , iraö

ber Sn^ttlt fcijon mancher ftillen Sünfdje gen:efen n:ar.

dlafi) njenigcn Soci;en na^te ber ^ag ^eran , ber

ben iungen CSbcI^errn i?on ^ebenburg mit Qlbelbeib,

ber ©rafin s?. Oiotl^enburg, am Qlltare oerbanb. ß\im

elften SWal njurbe eS je^t lebhaft auf ber fonft ein=

famen unb öerlaffenen ^ebenburg. ©erne iroßte ^evr

v&ugo einige ^age feiner S^iul^e entfagen, benn eö icar

in ber ^ag, n;e(c^er feineö @o^neö i^ebeneglüc! grün=

ben foUte. Qlße 33ern:anbten beö ^aufeä ivurben ^ur

•^od^jeit eingelaben, unb aiU Ferren unb Oiitter ber

Umgegenb fanben fic^ babei ein. 2)ian lebte aüe

5!age berrliclj unb in Sreuben , unb alle raufcfjenben

SSergnügungen, 58anfette unb 0litterf:|:ie(e, bie in jenen
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Seiten gettö^nüc^ folcbe S^efte begleiteten, ivurben ah-

ije^alten. 9lacl; breien XaQUX gogen bie «^oc^jeitögaf^e

lüicber l?on bannen. Qlbev auf Jteube folgte balb

5?eib, e^e bie iöenjo^ner ber ^urg eö t?ennutf)eten.

Q}ierge^en ^age nac^ ber ^oct^jelt evfranfte ber alte

Q3urgt)err an einer fcl;tceren ,^ranf^cit. QiÜe i$:agc ev=

fd^ien ber alte !unbige Sßalbbruber ^enebift, ber njo^l

eine <Stunbe i?on feiner ^laufe bi§ auj 53e6en6nrg

gu njanbern ^atte, for bem ^ranfenlager be§ alten

^^urgBerrn, aber feineä ber oie(en ij^ranflein , bie er

bereitete, icoClte eine Q3e|j"erung im ßufiantie beS ,^ran=

feil berbeifüBren — ieben ij^ag iinivbe eö fd)ivacijer

mit il)m, nnb er b^ittc feine Hoffnung me^r jur Sie=

bergenefung. 3a balb fletlten fiel; ©tunben bei bem

^.belberrn ein, bie i^n a^nen lie§en, ba§ fein le|te§

Stünblein nid^t me^r ferne fei;; aber bie (Seinigen

\\)oUttn e0 nid^t glauben, benn feine «Stimme war

noc^ fraftig unb fein 5luöfc^en luenig üeranbert.

^ineS Qlbenbö fa^ SÖoIfram, ber feit ber ^ranf=

beit feines 33atcrö irenlg mebr über ben B^^^ingcr ber

33urg gefommen n?ar, am Q3ette beä .^ranfen. (Sben

irar berfelbe öon einem (Bd;lummer ernjadpt, ber i§n

aber luenig geflarft ^aitt; ein falter Sc^n^ei^ rann

in tropfen öon feinem bleid^en Qlntli§. SU^ein (5ol^n,

begann ber Cfbelberr mit fc^tvad;er Stimme, icl} fü^le,

ba§ ev^ nimmer lange mit mir nja^ren icirb , mein

\?eben gel^t feinem ßid entgegen. 3c^ ^abi feine

Q3erorbnung ju mad^en, benn bu bifl ia ber einzige

^o^n unb (Srbe meiner ®uter, aber (^ine0 mad^t mir
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nö(^ Wtü^e, ubix ba0 ic^ 6eru^igt fei^n möchte, e^e

tcnn i(i^ fierbe, bei bir fielet e6, mein So^n, mir baö

@ter6ejlünblein leicht ju maci^en. Saö fott ic^ tl^un,

lieber SBater, um ©ud^ ju berul^iiijen ? fragte Solfram
tiefberccgt, inbem er bie »ö^nb feineS Q3atcrö mit 3nnig=

feit faf te. 5CIö ber fromme Q3ern^arb ö. G^lairoaux §u

(S^eier baS ^reuj )?rebigte — begann ber^ranfe— war
auc^ ic^ im ©efotge meineö <§errn unb ,^aifer§, unb alä

biefer baS ,freuj ftcl; anbeften lief? , na^m aud; iü) eö

mit^aufenben iion glaubigen ß^^riften. Qlber bie i^a^rt

inö 5fil. £anb ift feine glücflid;e geiucfen — ,^ranf=

^eit unb SP^i^gefc^icf jeber %xt ijerfolgte baö .^reuj^

^eer. %n<i) ici) wav unter ben Q^rfranften, bie ht-

reitä bie Hoffnung aufgaben, bie ^eimat^ reieberju^

fe^en. 2)a tipat id) ba§ ©elübbe, wenn ber ^err

mic^ erretten würbe t>on meiner ^^ranf^eit, ba§ ic^

bie »i^eimatp wiebcrfel^e, fo woüfe ic^ §u feiner (Sl^re

ein ^lofler grünben i^m ju (Sbven. i)er gute ®ott

f}i\t mi<i) wunberbar errettet öon meiner fcl)weren

.^ranf^eit, linb jurücfgefü^rt in bie Qlrme ber 2)?ei=

nigen. iBeiiljtftnniger Seife \)abt icfe meinet ©eliibbeö

rergeffen, unb eö aufleben laffen big auf biefe @tunbe,

ba eä nimmer in meiner 9Wad;t fie^t, mein ©elübbe

§u erfutlen. @o erfutfe bu e^, mein @obn Solfram,

an meiner ©tatt, bamit ui> rubig t)on Irinnen f(^ei=

>en fann. 2)aö ^lofter, ba§ bu an meiner «Statt

bauen fofft, fott )lcben im ^\}ciU ber Sagfl, auf ei-

nem ®runb unb 33oben, ber i?on ^errn (Sngel^arb

i\ 93erlic(;ingen, beinem ©vojjoater feiigen, fon beiner
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SDhitter m^ miv ancrerbt ift, — 2)aö füll ijefd;e§ni,

t^eurer SßaUx, i(i) s?erfpred;e cS euci^ ^od) unb treuer,

t>ra(^ Solfram, unb fc^on je^t, njä^renb ^^x nod)

unter un§ fciD» 2)aö glaube ic^ faum , benn mein

©tünblein ift nal^e iporl;anben, fagte bebeutunggl^olf

ber alte (gbel^evr — aber ic^ bin beruhigt, n:enn ic^

nur baö 3}erfprer!^en öon bir \)ah( , ba§ bn eö balb

tfmn njirft, unb burd; 9liemanben bic^ iinrft l^inbern

laffen. 3)a [)abt i^r meine ^anb barauf, lieber ^a=
tev, rief Solfram mit t^rdnenbem 33licfe, irt; iintl eö

t|un, fo n?a^r mfr ®ott l^elfe! unb mi^ burc^ y'iic^

manben l^inbern laffen, iver eä an^ fei;n möge.

Solfram legte feine ^anb in bie ^anb beg 33ater0,

unb legte bag feierliche ©elübbe ab ; aber u^al^renb

er bie ^anb beö Q3aterö l^ielt, itar eS ipm, aU ob ftc

gnfe^enbö erfalte. Qld^! \va^ ift ©ucl^, mein 33ater?

rief Solfram — eure -^anb wiU ja falt »werben?

Sßeil mein ©tünblein ba \\\, entgegnete mit fd^njac^er

Stimme ber (Sbel^err. ©uern ©egen , mein Q^ater,

bat Solfram, unb iOnieete nieber öor bem :^ager beö

(Sterbenben. 3)iefer legte bie erfaltenben ^änbe auf

fein '^au\^t , unb beugte fid; auf baS Jliffen , aber

fprec^en fonnte er nimmer, fonbern nur füll fegnen

ben geliebten <Bo^n. ^bm trat i^xaii SJtargaretl^a

Jjon ^ebenbuvg in baö ©emac!^. Qllg fie ben ©o^n
öor bem 33ette fnieen fa^ unb in ba§ erblei^enbe

5lntli^ beö ©atten blicfte, eilte fie auf i^n §u unb

fc^lang i^re 5lrme um if)n, aber ber ©terbenbe !onnte

es nur mit einem freunblic^ ldcf)elnben ^licf er=
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aüebeni — in ircnig QtucjenSücfen ^ielt i^xau WUx-
9avett;a einen tobten ©atten in i^ren Qlvmcn. W\t

^id)i fonnte man fle \)on bemfeI6en trennen —
jle gitterte 5?or 8?ie6erfrojl, unb njiirbe Dom @ter6e=

laijer beä ©atten tobtfranf ju 33ette geovacl;t. 2)ie

fc^nede ^rennnng i?om ©atten, mit bem ö'rau Wlav-

garet^a mef^v alö 30 Sa^re in ^-riebe unb (Sintracl)t

gelebt §atte, legte aucl; in i^re 33ruft fc^nelt ben

Seim beö ilobe^.

SBaä !(ang nacb jiüeen ^agen fo tranrig J3om

^^ürmlein ber 33urgfaVeC(e? 2)aö (Sterbeglöcflein lantet

jum legten ©ange jrxjei im :2e6en ^renl^ereinten —
bie ©ruft §u 33e6en6urg nimmt ju (5:iner @tunbe

jnjei fromme (Siben^nlger in i6ren (B(i)00^ , bie jum

eangen S'rieben eingef^en. W\t gerungenen ^auDen

ftef)t ber einzige ©rbe beö ^aufeä l^or ber offenen

©ruft unb ^ei§e ^^ranen fatten in bie büjtrc ^iefe.

9^eBen i[)m eine iugenblidje 5rau im itrauergeivanb

tief s?erfd;Ieiert, aber in i^rem Qtuge perlt feine ^^rane,

auö i6rer Q3vufi fteigt fein ©eufjer, ivie bei ben l^eir)=

tragenben, bie mit iJ^Brancn unb ®eufjer ben legten

BoU ber ^iebe barluingen. Unb bofl^ fmb bie Q3eiben,

bie bao ©rab norf; im ^obe vereint, für fte treue

unb UebeooUe QlUxn geivefen — foflten fte feiner

^(age, feiner ^t)rane )üert[) fel;n? — Ober fotlte

g-rau Qlbel^eib §u denjenigen gehören, benen e§ ftatt

bange umä ^er^, Ieirf;t irirb, irenn fte bie ^üffe ber

S^rigen inä ®xi[b i^erfenfen fepen? 3a woi^i, fo irar

eS bei ber jungen ^Burgfrau: fte ifl öon einem S^^^ng^

IV. 16
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befreit, ben fle biö^er gebulbet, al3 06 c3 i^r nic^t3

Unangenc^meö gercefen iväre. QSiö^ev ^at fie fid; al*

iloci^ter nor^ unter Vii ©Iteru fügen muffen, blöder

^at fte faum Vit ^errfc^aft im ^aufe gct^eilt, je^t

i(l fle QÄeinige ^Surgfrau unb i^r @atte alleiniger

«§etr im '^anft — biefer ©ebanfe ^atte für fle fo

öiel ^röpiic^eS, ba§ fie am ®ra6e ber treuen ^fleg=

cUern feinet ^rojieö beburfte, n:aBrenb i()r ®atte ftd;

taum trofien fonnte, benn mit ben geliebten (SItern

Jattc er freiließ QlCfeä t>erIoren, ivaä i^m bie ©attin,

bie eitel unb ti^eltlid; ©eftnnte, nie erfe^en fonnte,

bie t>on nun an gan^ anbere ©runbfä^e barfegte, alö

fte biö^er nid^t an ben ^ag gegeben ^<[tte, auö ©^eue
S)or ben (Altern, bie jle gleicl;fam nod) gcfürct;tet ^atte,

©runbfä^e, bie benen gan^ ^uttiber n?aren, na^; benen

ba3 Mcn auf ber Q3ebenburg bisher eingerichtet war.

5Jon nun an lebte man auberö auf ^öebenburg, bereu

söetro^ner biö^er in jeber ^ejie^ung nad^ ber alts

öäterli^en SBeife gelebt Ratten. (5in alter 2)ienev

unb eine ©ürtelmagb, baS luaren bie einzigen ^^^alten

auf Q3ebenburg biöl^er geivefen, fte icaren ijon Urgrop*

ijatcr auf UJater unb (Snfel öererbt ivegen i^rer ^reue

unb 9fleblici^feit — fie würben , al3 nimmer pajfenb

für baö '^an§ eineö (Jbel^errn, mit einem fparlic^en

^eibgebing auS i^rem 3)ienfie entfaffen— luoUte SOSolf*

ram eine freunbUcl;e «^auöfrau Ijaben
, fo mupte er,

wmn and) mit Sel^mutl) , ben (Sonfenä baju geben.

(Sine Vnac^tig gefleibete ^Dienerfd^aft trat an bie ©teile

ber ^öciben. Surbe mit Den lebenben (Srbftücfen aiio
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üerfa^ren, mit ber allen (Einrichtung iiii «€>aufc, aud;

^rbftücfen Don ben Ural^nen ^er, ging eö eben fo.

QSon ber na^cn ©tabt 9totcn6urg fam ^iüt^S, icaö jur

*.J(n§|iattung für neu eingeridjtete *43runfgem deiner unb

für Den ^ifd; notbig itar, im neueficn pvact^tigficn

«Stiele J?on berü^niteu ÜJieiftern gefertigt, unb ber QSurg«

^err mu§te mit Se^mutl^ ff^en, ivie Qltteö, an aniö

ftd) (Erinnerungen an§ feiner 3ugenb§eit anfnüpften,

in bie Olumpelfammer fern?iefen trurbe. Ql6er au^
baö lieben auf ber ^ebenburg, bisBer ein gemütblid^eö

@til((eben, nac^ beu '2ln)u1)ten ber n:eltnebenben 33urg=

frau ein einfameö , langiueiliges ^eben, luurbe balb

nad; bem «Eingang ber beiben (Eltern ein anbere?.

(Seit ben froben ^agen beö »^oc^^jeitfefteS ^atte man
feiten me^r ©äfle auf 53tbenburg gefeben, benn ber

alte <§err icoflte jKube \)abm in feinem ^aufe ;
je^t

begann ein frö()(icl;eä lieben auf ber juüor oben unb

einfamen 33urg. (So n;ar ein %b= unb Si'^^ilf" ^i»f

ber *^urg, njie feit (Siebenfen nimmer ber Satt geivefcn

Tcar. (Säfte über ®ä[te famen an^ ber (&tabt 9Roten=

bürg, unb ein Q^etter unb 35envanbter um ben an=

bern fünbigte ftc^ an , benn freiließ irar bie Familie

ber (Srafen üon jHotenburg, ber bie S3urgfrau ange^

^örte, eine ficlrerjireigte. -ilnfangä iaf) Solfram nifl}t

fd;eel bagu , ivenn aud; einiger Qluficanb gemadjt

ivurbe, ber feinen ^Inftd^ten l^on einem eingebogenen

i?eben juiviDer Joar, er bielt eä für eine (Sbrenfad^e,

bie üielen ©d,nräger unb fetter gu beicirtben, er fat)

gut baju, unb tvenn aud; fold;e ©dfte über adjt unb
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Diergel^n ^age l?er6lleBen, unb ()enfif^ unb in ö'rciiben

lebten am ^ifc^e beö liebwert^en Q3etterö , tem ber

33ater alä einzigem ^'rben fo t)ie(e ©üter unb ®elb

ble S^Jenge f)inter[affen l^atte. öin ^ag in ben an«

bern bauerten bie ©elage unb ^anfette, unb n^enn

einer ber Q3etter ab ber ^urg ritt, 50g lüieber ein

anbrer ein , unb eg [c^ien , a(ä ob bie ^urg baju

craMi()Iet n:äre , ein ^ummefv^a| ber ^Vergnügungen

unb Sr^uben für bie ganje Umgegenb ju n:erben. ^ä

«ar, alö ob jle i^ren ^Kirnen 33ebenburg mit Olec^t

unb %\xo^ trüge, benn i^re Ratten bebten atlc $ag€

jjon <B^\\^ unb 33rauS ber frol^en Sfc^er unb @(^mau=

fer, unb eö fcliien, al6 ob ^err Solfram ba^u er=

lefen a^are, bur(^ öerfc^n?enberifc^e QInt5ern:anbte aU

\>Qi^ @ut gu t)ergeuben, baö er für eblere B^^ecfe b«'

flimmt l^atte, benn er n^oHte einen großen ^^eit bef=

feiben für bie ©rünbung beS ^(ofterS fenrenben, aie

er feinem 33ater fo boc^ unb treuer gelobt ^^iit,

3um erfien 2)?af, naci^bem baä lufiige Mm auf ber

58urg njo^I einen ganjen @ommer ^inburc^ gebauert

l^atte, madjte er feiner ^au^frau frenublid^e 33orfieffung,

ba§ eä nic^t fo fort gelten bürfe. !l)aö aar beleibi=

genb fiir bie eitle (Sbelfrau , unb fte erklärte eö für

SWanget an Sartürljfeit J?on feiner ^dU, baf er nic^t

iljr ju '>}:kht eö üermöge, t)on feinen Qlnftci^ten üou

©parfamfeit unb einem eingebogenen ^eben abjugel^en.

Sin id^ benn — fo fprac^ fte ju i^rem @ema^(, auf

biefe 5Surg gebogen, um bier, aie cö leiber ! bei beinen

©Item geaefen ifl, in einem ^(ofter ^u leben? mu^
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iä^ ey indji [üv eine (S^re feilten, trenn meine i;or=

neipmen ^Seraninbten xinS 6efuct;en, unb Wnw aiif=

Bieten, um unä (ner in biefer S'infamfeit ein gefeUigeg

A?eben ju Bereiten? — Solframö ©egenveben, fo triftig

fie nud^ icaren, Ralfen ^^ic^tö; er felbft mu^tc fpre^en,

lüaö bie 33urgfrau nie gefprort;en Bätte im Spanien

be§ «§auSl^errn : auf bie möglicbft artige Seife gab

er feinen ©äften §u öerfte(ien, ba§ ihm ein ftideö ^e=

Ben lieBer fei), ah ein lieben in ©aug unb 55rau0.

^ie luftigen Q3etter fielen ficl;S gtrei unb brei mal

fagen, Bio fie eö üerflel^en irottten; aBer enblic^ merften-

fle boc^ feine beutlic^ien Stufe, unb nacl) unb nac^

Begann iBre Ba^I ftd? §u minbern, fte famen immer

feltener unb 5ule|t BlieBen f!e ganj auä. ®a(b ^attc

»^err Solfram Qiuht in feiner 33urg, aBer eö ivar

nur eine Vermeintliche, ©eine ©attin ivurbe jefet ber

©egenflanb feiner Unruhe. 2)aä täglic^^e ^eBen ^err=

lic^ unb in g'reuben, itelc^eS BiSBer auf ber ^urg

geführt njorben irar, l)atte i^r gefallen, eä luar ibr

jur ®en?o^n^eit gen:orben ; fie l^atte baburd) fiel) ge=

fc^meicbelt gefüllt, bag man i^r, ber reichen Güelfrau,

ju «^efe ritt, unb luenn man öon i^r, alä ber frei=

geBigen ja ferfcl^n:enberifc(;en (SDelfrau rebete. 2)a6

l^atte nun auf einmal aufgebort, unb eä irar irieber

jiitte unb einfam geirorben ouf ber 93eBenBurg. ^xau

'Jlbel^eib, bie BiöBer bie fr5B(icl;e unb launigte, unb

bie liebeöolle unb fofenbe gegen ben ©emalU geivefen

umr, njurbe je^t biifier unb lierftimmt , i.nnbrie§(ic!^

unb murrifc^ gegen ben (STemaBl. ^Jlud; fiiBlte fie.fic^
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auf ba^ «^oc^fle Beleibigt, ba§ i^ren öorne^mcn QSet«

itjanbten t?ou t)em ©ema^I glelc^fam nuSgebüteii irar;

fle ^atte je^t niiv ftc^ 511 fd^amen, uub mujtc balt)

xible 9lnd;ret)eii pren — baä franfte i^ren (Stolg.

(^0 tarn fö, t)a§ bei i^r nac^ iinb nac^ aUe frühere

Bärtlid^fcit c^egeii ben ©enia^l Jjerfc^iüanb, unb ber,

um ben fte in fvüBerer ßeit am Hebften gen^efen )vax,

iturbe je^t feiten eineö freunbUcl;en 33licfeä füv a^ert^

gebalten, njenn ev ging unb irieber fam. 2)aS föf;lte

«^err Solfram gar balb. Qtd; ! bad;te er M ftd?,

alfo an ^racl^t unb ^^errlid^feit ^ing i^re ^iebe unb

uidjt an mir? — une ^aU i^ micl; getaufc^t an

5tbel^eib. ^r i^erbarg fo(cl;e ©ebanfen in fid; unb

trug t)ün nun an einen ftirfen Plummer im ^erjcn.

(Bo tarn (§ , bap er oft ^age lang Don ^aufe ritt,

unb Qlbelbeib ^atte irenig bagegen. 5n ben Salbern

in ber dlh^i ber ^Bebenburg fuci;te er ftc^ ju jerfireuen,

aber fobalb er trieber über bie Q3rüdfe ber ^urg ritt,

begann fein flifter Kummer icicber, unb ber öerbrie§-

Uct)e, ja lieblofe ^licf feiner (Sattin, ber bie ©leid;-

gültigfeit i^reö »^er^enö ferrietf), n?ar ni^^t geeignet,

feinen Kummer gu befc^aMcl;tigen. (5r fn|>lte fi^ ein=

fam, mie nie, benn 2)ieienige, irelci^e i^m fro^ jur

@eite flehen fotlte, bereu >3iebe i^n l^ätte beglüd^en

fonnen, ^atte i^r «§er^ üon i^m abgen:enbet, einzig

unb aßein barum, baf er im fiitten ^auölid^en Jlreife

fein ©lücf gefud;t ^aXU, — (Bott ic^ immer fo unglücf=

lici^ fei;n ? fo fpra(^ er in fold^en «Stunben gu fid^
-—

fott ic^ ein ^ofein, baö mir ®ott §ur reinen g'reube
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nerlic^en, in folcl^em a?iS^mut^ Ijo^inbrinijen? — lieber

und i^ i)on bannen ge^en, unb einfam, aU ein Salt>=

fcruber leben, benn einfam Bin id^ boc^ unb l>evlüjj"en

in meinem Ue6evflu§, tjIcCfeic^t Sin Ic^ glücflieber aßein,.

«lö im Q3ejl§ einer (Sattln, bie liebloö unb QUid)-

gültig gegen mld^ \\t, Qtber guJ^or tritt Ict; mein ®e=

lübbe erfutten, bag Id; gefobt ^abi in bie crfaltenbe

^anb meines jierbenben UjaterS.

55iö§er unter bem Seltleben auf feiner S3urg ivar

biefeS ^eilige ©elübDe in ber (Seele SBoIframä glel(^=

fam in ben ^Intergrunb getreten ; üietteicl;t ^atte er

eö, tele früher fein fellger 33ater, im ®enu§ beS ^t-

benöglucfS tiergeffen, feine bittere ^änfd^nng mit fei-

ner ©attin brachte baS ©elübDe gur (Svfüttiing, nub

bdlber, aU iclr eö gebadet f>ätten.

^ineä ^agö ivar Solfram n?leber In ben Salb
geritten, um ftc^ mit ber Salfenjagb ju i^ergnügcn^

aber eö n?ar nur ein gebanfenlofeö Um^etrelten; ber

g-alfe fa§ murrifc^ auf feiner 5*auft, benn fein ^eri-

f^atte ii)m faum bie Jlap^e gelupft, l>lehüeniger i^n

einmal flelgen laffen, unb baö iHo§ ^Ing feinen »^opf,

ivie U'enn eö bie trübe (Stimmung mit feinem «^errn

t^eilte. (5§e man eö auf ber ^urg üermutBete, ritt

ber Ipeimfel^renbe (sbel^err irieber über bie 33rücff.

9)iit i?er(egenem iödcfe trat i^m fein «knappe entgegen,

©aä gibtö? fragte Söolfram betreten. ©imbiger

*^err, i^r loerbet eä nur ^u balb erfahren, tvenn i^r

oben feib. QKö Sßolfram ina SBol^ngemacl; trat, fanb

er e0 leer. (Sonfl jvar boe^ bie ^Burgfrau im ®ema(^
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unt) cncieWrte [einen @ru^, ix^enn [te ipn ancf; nidjt

freunblic^ beiüififcmmte. So ifl meine ©attin ? rief

er. 2)ie ©iirtelnuii^b t)er 93urgfrau antn:ortete, inl)em

f!e an^ tem S'leOengemacl^ trat : gnäbtger «^err , bie

(S'belfrau ifl in i^rem ß^Iofet — ahn fie l^at Ijefo^len,

ba^ 9Ziemanb eintrete. 2)oc5^ ic^, fagte Solfram ; er

trat an baö ©emnc^ ber ©attin, aber bie $^üre umr

fcft üerfci^^Iüffen. :^ange fianb Solfram i^or ber i^bürc

nnb brüdte auf bie ^'linfe. 2)a öffnete bie ^Burgfrau

felbfl, nac^bent fte i^n lange ^atte n^arten laffen. -^lö

er eintrat, ging fie njieber auf i[;rfn (Btui^i iwxM,

^ielt ba§ ^üci?(ein l^or i^re Qlugen unb treinte. S&aö

i(l bir, ^JlbelBeib? fragte ber (S-bel^err — fte anttvortete

ni(I;t. 2)a faf) er f)in ouf ben T\i^, an bem fte \a^,

unb ein fleineS *-öilbIein auf ^^ergament lag t^or i^r.

5lT5f einmal ging bem ^belBerrn ein ^\(i)t auf in ber

@ac^e, unb er beburfte feiner ^Intirort. (i'ö war baö

33itb ber Jlaiferätoci;ter, baS er aug ben «Rauben ber

^aifevin §um 5lnbenfen er[;ie(i, alö er ben faiferlidjen

^pof Itevlif^, iceil i^n ^iele ob ber ©unft beneibet

Balten, in ber er bei ber Äaiferin, fo ^rie bei if>rem

^od^terlein, ber bolben 3J?atBi(be i^on ©taufen, ge=

flanbcn r)atte. 511^ er ah ber ®urg geritten war,

Htte 5(bef^eib baä Silb in ibreä ©ema^fg (^c^ranf

gefunben, wo er geiro^nlid) feine ^oftbarfeiten auf-

beira^rte. — O Qtbelbeib, begann er, bu l)a^ mid) in

einem unrechten Q3erbacbt, beine O^eugier bat bir @Dr=

gen bereitet, bie ganj unb gar unnöt^ig finb. 2)ii

eiferp mit biefem 33ilbe, bag bir ber ßuU^, ober J3icl=
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lue^r beinc 0^eugierbe in bie ^dnbe Brachte. X>u Ijaft

Unred^t — trcl^l ifi e§ ein tBeureä Q(nbenfen , baö

i^ immer unter meinen ^oftbarfeiten ai\^bma\)xU,

aber meine ^ieOe l^angt nicl;t an bem ©egenftanbe,

ben bag 33ilb bnrftetit; e§ ma^nt mic^ nur an manct^c

frol^e (Stunbe, bie idb in früher 3dt genoffen im nm=
ijang einer erlaucl;ten tyrau unb ifirer eblen ^ec^ter.

5a frol^e (Btunben, ernjieberte bie *-8urgfrau, unb i^r

p^nif(i;er 33Iicf ftad) n:unber6ar ab gegen bie fanften

3üge, tüelc[)e auf bem 33i[be lagen — ja man(l)e fro^e

@tunbe, bafiir i^ je|t traurige ^ahe, benn ein Iie6=

lofeS ^(bm ift ein trauriges i^eOen. 5)aö 33ilb ber

^aifer§tort;ter ijat mir beine ^ie6e entzogen , ba§ bu

bisher fo ^artf^er^ig gegen micf? njareft; barum gönn=

tefi bu mir Mö^er fein Q3ergnügen, lueil beine :0ie6e

öon mir abgeirenbet ift, unb 6ei einem anbern ©egen-

ftanb iveilt. — 5)u -taufc^eft bid^, liebe ^tbel^eib,

fprac^ Solfram gelaffen, meine :?ie6e n:ar ftetö nur

bir jugetrenbet — feinem anbern ©egenftanbe. 2)aö

möge eine anbere glauben, nidjt id;, fagte bie (§})d=

frau mit beifenbem ^one; a^enn nid^t baö 33ilblein

einen befonberen Sert^ für bic^ batte, fo Bätteft bu

eö ni<l^t §u unterft im (8cf;ranfe t^erborgen ; aber id)

mufte eö ftnben , um ben ©runb beiner bieberigen

^iebloftgfeit §u erfahren. Senn bu mid) liebteft, fo

batteft bu langfl baö ^ilb in einen SBinfel geicorfen.

O nein, entgegnete Solfram, fo 5?erad;tlid; gebt man
nid}t mit einem Q(nbenfen um. 3)a fielet man e^,

fvottete QlbelBeib — bu bangfl mit ^kbi an biefem
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(^egenftanb, aber S'liemant) faim givei »Ferren bienen.

3)arum glaube ici) n'idjt, ba§ bii luid; jcmalö geliebt;

lüenn bu nicijt bicfe meine S'Jebenbublerin mir nii5

ben öligen t^uf} ; möge mein ^txt @ema^l biefen

Zettel i^ov meinen Qlugen jerreifeu , bann iritt i(^

glauben, baf er mid^ bod^ ein wenig liebt. 2)a8 fannft

bu nicl;t Verlangen, entgegnete SD5ülfram ie|t in einem

ganj anbern $one, alä er bie^ier gefprocl^en — eö

lüäve Unred;t üon mir, ein fold^eö ^Inbenfen f(l;ma^-

lid; ^u öernic^ten — unb eö n?irb nid,>t gefd;el)en bei

meinem Oiittenrert! (£ine ?5euerröt^e geigte fic^ auf

feinem ^ngefic^>t, als er biefeo fprac^n Der 33urgfrau

(Spott t?ern?anbeUe fid; je^t icieber in dn bitterlic!^e0

Seinen. Qtber SBoIfram achtete nicl)t barauf. (Sr

na^m baS ^ilb öom %i]d)c unb t»erbarg eö in feinem

S3ufen. (Sr frf;iiMeg eine Beit lang, bann fu§r er fort:

5lbel^eib, ic^ liebte bid; feit jener ©tunbe, ba i^ beu

iSunb ber @^e mit bir fcl;lo§, biä auf biefe Beit.

%u(i) beine Siebe n^ar mir, id; füllte mid; icenigPenS

in biefem ©ebanfen glüdlid^, aber ^rac^tliebe unb

Seltlujt ^at bidi fo fe^r gcfeffelt, ba§ bu beine Siebe

»on mir abgeivenbet. @tatt ein ©egenflanb beiner

Siebe, bin id; bir je^t juwiber. iDaö unfd^ulDige ^In«

benfcn ip bir eine (Gelegenheit getrorben, um beine

lieblofe ©efinnung im gangen Umfange gegen mid^

funb iverben ju laffen. Sc^ fann nimmer langer beine

Sieblofigfeit unb ©leic^gültigfeit ertragen; ein j^iOet

®ram luürbe iuidj fru^ J?ergehren. 3d) icill bir auS

bem Sege ge^en, bann fannft bu iviebcr bo^ ocrige
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Mm in <Bü\i& unb $rauö Oeglnnen. 3c^ mÜ eine

^a^xt antreten, um mein ©elübbe ju evffttten, ba5

id^ leiber ! nur ^u lanijc t?erf(^cben ^abc — ic^ iriU

baS ,5lto|ter gnniDen, tia^ mein ©ater bem «i^errn §u

bauen gelobt ^at. QtDelBeiD i>rac(; Qtnfancja i)iicl;tS

unb la^te §u Den ernfien Sorten ii)reä ©ema^Iö.

5l6er baö ^^ilb mu§t bu mitnehmen, bemerfte fte enb-

lic^ fpöttifc^ — unb in ber ^ix^jt be§ ^lofterleinö,

"Dn^ bu grünben n^ißj!, auffiangen, um eä, n^enn bu

oietteirt^t felbji trüber xvix\t, aU ein ^eiligtt)um ju

i?erel^ren. Solfram antirortete nidjt auf biefe tief

oerle^enben Sorte, aber er Iie§ einen 33licf au] ^bel=

^eib faßen, ber i^r tief inö ^er^ bvang, unb i^erliep

baö ©emadj.

35al^ ivar ber Q3nrgfrau baä Spotten t>ergangen,

benn am anbern SPJorgen borte fte, ba§ ifjr ®ema()l

bic S5urg üerlaffen ^atte. *^err Solfram ü. Soeben»

bürg naf)m feinen Seg nart) bem 3agftt^al, aber nidjt

mit leerer *Oanb; in feiner Ü^Jilgertafcl^e barg er aü$

^oftbarfeiten unb ^leinobe, bie feine feiige SWutter

con i^ren Ura^ninnen ererbt atä t^eure ^2lnben!en in

@^ren gef)alten ^atte. Solfram batte fie für ben

^au beö .^iofterS beftimmt.

Sie ftaunte bic 33urgfrau auf '^ebenburg, aU fie

crfannte, ivie i^v ©ema^l luirflid; getban hatte, loaö

er gefagt. Qlber loie unangenef)m ivurDe fie berührt,

aU fie ben <5cl;ran! ibreö ®ema()Iä, in bem fie baß

39i[b ber .^aiferötoc^ter gefunben, leer fanb, unb fein

einziges 5?on ben Jtleinobien me^r ibrem •2(uge fld^
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jeigte, an benen fie [o oft i^re 33iicfe geiveiDet f>atu,

@te backte nic^t bnvan, ba§ alle 't^ujc .^leinoblen beS

^loftcrö erfteö (S'incjf6lnbe iverben foCften, beffen @rün-

biing fc^netler öcr fict} ging, ulö [ic nur üevmutljen

foii Ute.

• Qll§ Solfram bie Q3urg ber 3}atet öerlaffen ^atU,

UHinbte er ft^ ftracfe beni 3agftt|>ale «nb ber 93urg

Q3erlid[;iiigen ju, tro bie Q3rüber feiner feligeu a)?iitter

ico^nten. ^ier irurbe §uer[l über ben ^öauvla^ beö

neuen ^lofterö ge^anbeft, unb feine erfte Qhi^fiattung

6efprod^en unb berat^en. X>ann begab ftc^ SBoIfrnm

in eigener ^}erfon nad; CO^iauIbronn unO erbat fi6) l^on

Qlbt 2)ietber brei *-Siüber, um mit ibnen iveiter ju

beratben. ®erne beiinlligte 2)iet^er bie 33itte bes (Sbei^

(lerren, unb gab i^m alebalb brei -trüber mit, bie

i^n ing Sagftt^al begleiteten, ©enannte brei QSrüber

icaren, trie bie meij^en 3tl?5nc^e ju 30'JauIbronn, felbft

baufunbige 5)?anner. QUsbalb unirbe ang Serf ge=

fci^ritten. (Bd^on feit langen ßdUn panb auf bem

Q}Ia|e, ben ^err «§ugo l^on ^ebenburg feinem (Sobne

angebeutet batte, eine ber b. 2)hiria geanbmete .^av^eße

mit einem SDhittergotteöbilbe, ju bem taufenbe Don

SBattfabrern ün§ atltn ©egenben jufammenjlromten.

iDarum fd;ien biefer ^3(a| febr geeignet, benn eö burften

je^t nur an bie .^a^^etfe bie ß^Ütn ber 53rüber nn=

gebaut a^erben. ^Daö gefri^uib and; nad; ivenigen ^a=

gen ; bereite ^citUn ]idj genug Qhbeiter aue ber ©egenb

eingefunben , bie gerne ebne \^ol^n, §ur (J§rc ©otteä

unb i^rem (Seelenheil an bem Serfe (td^ betbeiligen
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vooUUn. ^inc SD^enge ^oI§ nn'D ©teine Ratten tu
t&crren i;on ®erlicl;ingen auf bcn ^(n| führen laffen,

um fiel) g(eid;^fatt§ an bem Serfe ^u bet^etdgeiu i)er

$(a^ für bie B^^tt^n ber Q3rüber trar l^on ben bvei

SD^önc^en au6 2)?au(6ronn liermeffen, bie %xbt[Ux gruben

bie ©raben für bag ?5unbament, unb bie erften (Steine

lüaren öon ben (Steinme^en §um $^eil fc^on in ben

@runb gefenft. 2)a icurbe auf einmal ber ^an ge=

^inbert; aber nicl^t, Jrie lüeilanb ju Si'^aulbrcnn burd}

SDJenfci^en^anb, fonbern burd; ©otteö 3ßinE ivurbe ber

33auvla§ aufgegeben, unb ein anberer gea^ablt.

3eben SOiorgen unb Qlbenb i.^f(egte SKüIfram t)on

53ebenburg in ber ^apeUe feine Q(nbad;t §u i^errid;ten.

(Sineö Qlbenbö fniete er an ben ©tufen beö QUtar^;

unb.. hat innig für baä glücfUd^e ©elingen feineß

Serfeö, .©c^on n:ar eä büfter geivoiben in ber t^avette

— ba auf einmal, alö er fid; eben yom ®ihd ouf=

richten woUU , trat eine auinberbare ^J^effe ein, bie

ben ^eiligen Olaum erfüllte. (Jr bUcfte auf, unb i^or

i^m ftanb eine f)o^e ©eflalt öon ^immelölid;t um=

jlra^It. ^immlifd; mi(b blicfte i^n bie ©eftalt an,

unb Solfram ernannte beutlid? bie öerflarten Büge

feines t»otIenbeten Q3ater^. 2)a fanf Solfram auf^^^

dltm nieber, unb bie ©eftait ftredte fegnenb bie ^iinbe

über i^n an^. 2)u baft bein ©elübüe erfüUt, mein

@o^n, begann ber ^immlifd) QSerflarte, unb nad)

meinem Sorte gctban , aber id; bin l^om :^anb ber

(Setigen gefenbet, um Dir ju s^erfünben, ba§ ber ^err

fein *§au0 nic^t ^ier an biefem Orte f)aben mÜ —
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flc^c aßivSvtg, unten \]i ein fd;öneS it^af, ba follt

t)ii bem »O^n-n bie .^irc^e unb baö ^(ofter bauen,

ßbeu njüUte 2So(fram ben a)Junb jur iRcbe öffnen,

ba irar bie ©eftalt i^erfd^irunben, unb eö umr i^m,

a(ö 06 feine 8tlrnc t»on einem Änffe beä 5tlebenS

benUrt tt?ürbe. Solfvam fnicte nod; lange an ber

©ratte mit gefalteten Rauben unb betete. 5)a ujar

eß auf einmal ganj bunfel geirorben. ©r l?erlie^ bie

•JtavcCfe unb t^eilte bie ^'rfd;einung , bie i^m geirors

Den, ben brei ^vubern mit. WHt Dem grü^eften ging

er mit il^nen in baS ^^al ^inab — alö bie (Sonne

i^re ©trabten berabfenbete, lag baä ^t^al, burcij baö

bie 3agp fid} fc^Iängelt, fo fcl^iju for i^rem 33Iicfe,

jvie e0 bem (SDelf)errn nod; nie erfdjicnen. O icelrt)'

ein fcl)Dneö ^bal ! riefen aUt einftimmig, afS fie auf

ber (Statte ftanben, n^o nun ba0 ^lofter fie^t — baä

mag ein (ieblic(;er Qtufent^alt für bie 33rüber irerbcn,

Die bier ®ott bienen irotten. (Sofort ging Solfram

mit feinen 93eg(eitern ^inab jur 33urg 93erlicl;ingen

unb unter^anbelte mit ben ©ebrübern l^on Q3erlid^ingen,

benen ber Ort geborte, luegen bcö nöt^igen ©iiter«

auätaufd^e». 2)a fei @ott für, lieber ^Jli^i, fprac^en

bie trüber — ba^ ivir einen (Srfa^ für ben $la§ an=

fprec^^en, auf bem bu bein Jllof^er bauen n^iClt — la|5

aud^ un0 ^beil nehmen am Serfe ju ©otteö (S^rcn:

icir geben bie ^üfreitf)e unb QlUeö, n:aö ba^u ge(;ört,

für ben JlTofterbau, unb ten ^of mit ber Kapelle ju

i)Jeufap, ben bu an unö i^ertaufc^^en itiUt, überlaffen

>vir alö eigen ben funftigen ^-Brübern jum Unterbalt.
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%bn (§im$ machen iriv gur Q3ebtngni§ : gönne un?,

wenn njir t>on Irinnen fc^eiDen , unb benen wad) unö

eine ©rabpatte im ^reu^gange be§ einfügen .Älofterä. —
S^it freubeflrar^Ienbem Ölntli| unb banfbarcm ^erjen

ivittigte Solfram in ben SÖunfc^ feiner 3Sentanbten.

Unb nun tvurbe ber 33au beö ^iofterö im fct;5nen

^^ale Begonnen
;

fc^netl f^ieg bae Q3aunjcrf in bie«Oo^e,

unb man fa^ beutlic^ , ba^ ©otteö (Segen 6ei bem

53aue war, Sabtenb bas^ Scrf im freubigen ®e«

beil^en njar, ging Solfram mit ben brei Sriibern \?ou

3^aul6ronn nac^ Sür^burg, n:o eben .^'aifer 5*nebricl?

53avbaroffa mit ^eatrir, ber 3^oc^ter «^erjog Öteinolbö

i^on 33urgunb, fein ^eilager feierte. Solfrnm öon

33ebenburg, längfl njo^l gelitten bei bem rittevlid;en

Staufer, trat i?or ben «^aifcr, unb erbat Don i^m

eine Konfirmation feiner «Stiftung, bie ibm itiCiig ge^

)va^xt irurbe. 51(6 er aber oor bem iöifc^of ©eb^arb

öon Surjburg um einen 33eftatigungö= unb 8freiung3=

brief für baS neue ^lofier anbielt, ba troilte berfelbe

^nflanb nebmen, i^n ju ertt^eilen, benn eg n:ar öon

einer «Seite (S'infpraclje gegen bie ©rünbung beö c^Io=

fterS gefcl;eben. — W\t Qlerger b^tte iyrau -^Ibel^eib

üon 53ebenburg t)ernommen, n?ie Diele ®üter i^r ©alte

bem neuen .Klofter jugeivenbet, bie nun Dom dxhi

oon QSebenburg abgingen ; nori; ivibenvdrtiger aber

luar biefe ^unbe an bie Obren ber fielen Q3etter unb

^Serujaubten ju Oiotenburg gebrungen, bie eber nah-

men aH gaben. (Sie fa^en auö vurem ^igennufee

gar ungerne ju foI(1;er ©d^malerung ber ^errfft^aft
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^ebeubur^, uiib bavum tvenbet^n fie ftd; im i)iamen

ber freigebigen 33afe auf 33eben6urg an ipren 33etter

ju SüVjburg, ben l^oc^ivüvbigeii ^erni ^ifd^of ©eb*

]^arb, ber auc^ lieber iia^m, alö Qab ju ©otteö (Efjren,

beim fonft (}arte er ja nic^t ©ebebart ge^ei^en — jeber

Pfennig ging i^m ^avt unb fc^iter an^ ber i^afci^e.

2)arum §ielt eö l)axt mit ber Seftätigung, (il§ er bic

Uvfunbe au^fiettcn fottte iiber bie grofe (Summe öon

©ütern, n:omlt Solfrcim t). ^ebenburg bie ninftigcn

^Sriiber im fc{;önen ^\)aU begaben ivottte, unb er l^ielt

eine fci;viftlicl)e (ginfvracl;e bem eblen «Stifter öor bie

Qlugen. Solfram l^on ^B^benburg unirbe lue^nüit^ig

ergriffen , atC^ er fa^ , n?ie feine eigene ©attin babei

im «Spiele i*jar, um fein SSerf ^u ^inbern. 5lber er

fafte fiel;, unb unterbrücfte fein itetunüt^ig ©efu^I;

er 50g ben ß^onfivmation^brief be§ ^aifero mit bem

großen jReicl^gfigifi bert)or, unb 33ifctiof ©eb^arb njurbe

ein iveicl;er, n3ittfa{)riger 2)?ann, benn bem Sitten beö

gewaltigen ^aifery wollte unb fonnte er nic^t iciber=

ftreben. (§x ivinfte feinem (Schreiber, unb balb lag

eine Urfnnbe auf bem ^ifcl;e, ba mit beutlic^en Sor=
ten §u lefen irar — „unb baöQlKeS of;ne Siberfpruc^

— unb iver bie neue «Stiftung ju ^inbern brol^t, ber

irirb mit bem ^ann beä ^. ^etruö unb ber eivigen

^erbammni§ bebro^t." 3)cx ^ifd^^of fe^te mit me^re=

reu bolzen ©eij^iic^en unb ben brei Q3rübern auö

33?aulbronn ben 0^amen barunter, unb fügte ba6 gro§e

(Stiftö=@igif( an.

Breubig ging Seifram -mit feinen 33egleitern in0
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Sagflt^al jurücf, beim er ^atte gtrei Pergamente in

feiner ^ilgertafci^e , bie ben ''Bau be§ Älofierö nur

forbern fonnten. Q(lö bie QSej^atigung beä Äaiferö

unb be§ 93ifc^ofö J?orgen?iefen irurbe, ba lief 5e=

bermanniglic^ t?on allen ©egenben l^erbei, um jum

93au 5u jleuern ober felSji ^anb anzulegen beim ^ec=

ligen Serfe. 3nner^a(6 «weniger Sod^en icar baS

(Sonöentgebäube beö Jlioperä fertig unb bie 2)'?auern

beö ^ircjjteinö ragten bereits iveit fiber baS 5unba=

ment. 3m Sonnemonb beö 3a^reß 1157 fc^icftc

5lbt 5)iet5er i?on 2)?anl6ronn noc^ neun 33rüber ^u

ben brei langfl angefommenen — unb fo belogen

jTOÖlf Vorüber baö eben öottenbete ^loj^ergebaube unter

Subel unb ?yreube, unb 3)anf gegen @ott, ber §um

Serfe feinen ©egen gegeben, 2)üd; deiner banfte

inniger, alä ber (Stifter, alä er \a^, ba§ baS ©elübbe

erfüllt unb fein Sort gelööt icar, baö er bem fier^

benben QSater gegeben. *^luf bie söurg ber 33ater icoHte

er nimmer jurütffe^ren, benn bie le^te (Erfahrung ^atte

i^m gezeigt, ba§ baö ^erj feiner ©attin üon i^m ge*

fcl;ieben njar. 9^acl; irenigen Socken Iie§ er ftd; in

bie ßa^l ber biencnbeu 33riiber aufnehmen , benn er

icoHte lieber ©ott alä ber SBelt bienen. ^ernjig, einer

ber neun nacl^gefommenen 33rribcr auö 2)?aulbronn,

njurbe erf^er Qlbt beS neuen JlloperS, ba0, ireil eä im

fd;5nen $^a(e lag, ben ^^amen ©c^önt^al erhielt.

-V. 17
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(5ö ^at Semanb ^öwen Pein mit 3erufa(em ücrglid^en,

geratje auf bte Q(rt, njle OlotcnBurg a. b. ^. eine

gro§e 5lel^nlic!^feit mit 5erufalem ^a6en futt. Wtit

e6en bem Oied^te fönnen n?ir baä ^lofier :?ic!^tenpern

in 33ejie!^ung auf feine :2age mit iJ^a^avet^ Derglei^en.

2öie man t)on Ola^aret^ auö bie itcite, gefegnete ^^al«

e^ene 5efree( überfci^aut, fo breitet fid; üor bem auf

einer ©r^iö^ung liegenben !Bic{;tenflern bag offene rei=

jenbe iT^algelanbe ber @ulm auö, iceldje in berfelbeu

3Ricl?tung, wie bort ber 33acl) .^ifon bem 5)?eere, norb=

weftiüärtö bem 9cecfar jueilt. Sßie bort bie 33erge

@amarien0 ben J^intergrunb ber Qluöftrf^t Oilben, fo

faffen |>ier bie blauen ^evge ber oberen €f{^einpfalj

baö liebliche ©emalbe ber öor ben Qlugen ftc^ ent^

faltcnben ^anbfcl)aft mit einem Ola^men ein.

2)aS ehemalige ^lofter i^c^tenftcrn liegt im »hinter*

grunb beö 5:ba((^enö, baö bie @ulm bilbet, auf einer

halbmonbformigen Qln^o^e, §u beren (Seiten fic^ baS

iT^al in jwei fleinere S'^dlc^en, bie nad; oben in bie

^erge (>inein laufen, t^eilt. (^Ui^ Ipinter biefer Oln*

bo^e fpannt ein mit (uftig grünenben ^-Buc^eniralbern

gefc^mütfter ^Bergfran^ feinen ^eiteren 33ogen auS, öon

beffen Sanben ^erab muntere f(are Q3ac^fein bie iliefe
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beo Salbcä burd;raufd?en. 3n nad^fler dla^i eine

fUine Qtlpenirelt mit i^ren fJeilen, 6eicalt)eten *-8eri3=

rüänbeii, i^rcn romantifdien X^ai]d)hi(i)k\i, if)ien fma=

ragbenen Siefenmatten, i^ren lieblirf^en 28ei§ern, bie

jicifc^en ftofjen Rappeln freunblid; ()erauf Iact;en, bann

lueiter^in baS breite offene ^t^aiOecfen ber ©nlm, gleid;

einem ^a6(eau mit ber QI6rrecl;ö(ung üon £)6ftf;aineit,

Siefengrünben, -^rur^tfelbern, baS rec^tä üon {uiteren

jRebenijelanben, linfä öon bunf(en SÖalbf^üijeln einge:

rafjmt ift — unb enblirt; im ^intenjvunb bie buftigcn

SSergjiige, bie §anfcl;en bem ©dpicarjiralb unb £)ben=

iralb ftd; an^bc^nen. 5n biefeö ftiCCe unb ^eimlic^c

:$!§al 6e[d;(of ^xnn i^uitgarb, bie ©enui^lin ^errn

©ngel^arbö beö Olut^en )?. 2Öeinö6erij, eine ^oc^tcv

SBalt^erö, ©c^enfen üon ^^imburg, im 5. 1200 ein

^iüfier ju bauen, ^i^ßren n:ic barüber bie naioe (S'r=

gä^lung einer alten ©c^rift über bie ©lünbung beö

^(oflerö.

«3n bem Q3ipum Sir^burg ift eine Q3urg, bie ^ei§t

Seinsberg, a(ä ben i^euten in bem l?anb fern unb

na^ befannt \\t 2)ie «^errfd^aft Don berfelben QSurg

ivar an (§^ren, an @ut , an ©eivalt mächtig unb

löblich uon natiirlid)er -^Irt; fte ivaren ehrbar unb

milb, njeife unb gottegfurc^tig, a(g nod^ ^eut an be-

neu, bie leben, fdjeinbar ift. !Da nun i^on ©otteö

©etralt bie Ferren \)cn ber ^vorgenannten ^errfd^aft

SSeinöberg aU tobt umren (nic^t aüe, benn erft je^t

begann baä ®efd}Iedjt ber «Ferren d. Seinöberg ^ii\)U

reid^ ju iverben), ba blieb i^rer eineä 2Sittive ba,
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ber l^ieg ber rot^ «^err (S'ngel^ar'D J?. SßeinS6erg, bie

5rau ^ie§ Suif^ (^iifavbiö) unb wax geboren öon

J^impurg. 2)erfeI6en t^rauen fanbte ber i^eilig @eifl

in i^r «^erj, aU irir glauben, baf fte Jcottt piften

ein Äloj^ev grauen Orbens Don ©itel ®ott gu Sob

unb gu ©^ren, unb feiner lieben SWutter SD^aria, unb

au^ i^reä »Ferren unb i^rer felOä @eel unb atter i^rer

^la(i)tommtr\ gu ^di unb §u (Beiben (§um Sßo^l) an

X^eib unb (Seele. Da fte in bcm Sitten feft iimr, ba

fanbt fte nac^ il^rer (Bc^wefier, ber ^lebtifftn oon

«^^immelt^al, bem .^lofler grauen £)rben§. !l)ie toar

eine iJrau reifen Olat^§ unb ^eiligen :^eben§, unb ein

©piegel glücklicher ^ugenb; unb luarb mit i^r ju

Olatl^, ba^ jle 5;on ben i^euten (weg) in bie ©inöb

bea SBalbeS baS ^lofier legen, burc^ baö (baruni)

1>a^ fte in bem ,^lofter unbefümmert unb unbefannt

ixjeltli^er Ueppigfeit, lauterlid; unb gan§ aUe i^ren

<5inn unb »Oer§ möc^t' loenben an baö oberjle ®ut,

i^ren ©ema^l Sefum (S^rifium; unb enua^Ue mit

Seifer unb ©eijllic^er ^eute ^at^ in bem bifen Salb

eine @tatt, bie ^ief ÄTuffingeöt^al. 5)iefelb (Statt war

ein ij^^eil il^ren .^inbern eigen, ba6 anber $^eil war

eincö freien Ferren t?. ^o^enriet^, ber war i^rer Äin«

ber SKage (QSerwanbter). 2)er gab burc^ i§re 33itte

unD auc^ um feiner (Seelen ^^eil fein ^^eil au^ frei*

li^ unb eigentli^ an baffelbe .^(ofter. 2)arnad^ ge-

wann Pe beö ^if^ofe öon Sirjburg Urlaub unb

@unji, baS ^loper p machen.

Unb ba sjon (S^rifiuä ©eburt waren 1242 Sajr,
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ba Um bie öorgenannt Q(f6tiffin ^^rau ^urfftnbiS öon

«i^imnielt^al, fel6 brei^el^ent mit ?^rauen au^ bcmfcI6en

Älojier auf bic «^offlatt §u iJ^uffingeöt^al, unb roarb

ba Jjon ilprcr @d;tcejter, ber S'rauen öon SeinöBerg

fd^ön unb e^vlic^ empfangen, unb warb ba6 ,^Ioflcr

ba genannt ber ^id^ tenjtern. 2)iefe(6e ?5rauen öon

«^immeltl^al njaren in bem j^arfen SÖalb in einem

^ranfenl^aufe. 5)a gab i^nen bie vorgenannte ö^rau

öon Sein66erg il^re S'iotl^burft l^ie öoßiglid^; unb e^e

baö Sal^r umfam, ba§ bie B'tauen waren fommen^ ba

fu^r bie ^xau tjon SeinS6erg s?on ©otteö @eSot bic

g^a^rt, bie i)'liemanb gewenben m5cl;te, unb fe|te an

t^ren neuen <Büft i^r ©eicanb unb i^re^leinob; ba

nal^men fte voo^l ^unbert ^funb mit, unb fe^te i^nen

aud^ atten i^ren »^auöratl^, O^inber, ©ci^aaf, SBett,

!Uin unb gro§. 5luci^ fe^te fte 300 ^Jfunb, baüon

man äffe 3al^r 9^u§ foUte n^l^men. 2)a l^atte fle

gern i^r 33egra6ni^ gehabt in i^rem neuen ©tift, ba

war Weber QlÜar nod) Jlirc^e geweift. 3)a fc^wuren

i6r üon i^rer 33itte wegen i^re Flitter unb i^re älteren

(Söl^ne, bie erfie Sei^e, bie ba würbe bemfelben ,^(0=

fter, bap fte fte (wenn f!e juüor anberöwo Begraben

wäre), wofften ausgraben unb beftatten in i^rem neuen

(Stift, bem Sid^tenfiern. X)aS warb aber nit gehalten,

benn bie iJrauen fonnten noc^ mochten nod^ burften

nac^ i^r nit fpreci;en, aU fle billig foHten gel^altcn

baben. 2)arnaci^ grub fie au0 i^reö jüngflen <Bo^n

•^([ii^fxan, beä alten ©rafen öon ^öwenftein, ®ott=

fricbä Xod^ttx, ^xaii SKec^tilb, eine geipiic^e 5rau,
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m^ i^reS ÖhtnneS ^ob in bcm ^(ofler gu @nafeen=

t^at, unb i^re (Sc^ivcfter -5*rau ^unigunb, bie 5lebtiffin

ju bem IMc^tcnftern , unb Oeftattetcn fte im @tift

:iHcl;tenftern. 2)a gab JQevx ßngel^arb ö. Seinäbevg,

ber S'rauen feiigen @cf)n, ber ©tifteiin, einen ßi^tn=

ten bar §u 33ocfingen, ber ift ujo^I 200 ^funb icertb,

bamit [oU man ben ö^rauen i^re ^frünb beffern an

beul Seine, unb joÜ anci) feinet 33ruberö ^a^r^eit

bamit begel^en, unb ber ^errfc^aft Seinöberg nad;

©eiro^nl^eit beö Orbenö eiviglid; gebenfen. 3)arna(i;

warb i^nen üon ber ^errfcl;aft öon SeinSberg 120

*4Jfunb^ baDüu fott mon ben grauen brei Sauber Sein

geben in ber i^ciftm in QmQiid) in bemfelben .^iofter."

(Bo ivelt bie alte ^lofierfdjrift über bie ©runbung

unb erfie ^-Begabung beä ^lofterö :^ic^ten|lern. Jöifc^of

^ermann ju Sür^burg nal^m baö neugeftiftete ^lofter

im 3af>r 1243 unter feinen fpejietten @(^u§ unb gab

ibm ben ^Jamen :i}ic^tenftcrn (Praeclara Stella in

ber Urfunbe).

Unmittelbar nac^ ber Stiftung beä .^lofter§ folgte

eine Begabung auf bie anbere, befonbcrö fon leiten

ber (Erben ber @tifterin unb ber naf)en ©rafen Iton

V^öirenftein. QIlö q}apft Qdexanber IV. im 5a^r 1254

bie gleite <Sci;u|bune ert^etlte, ba he^taÜQH er t)iele

©i'itcr unb ©erec^tigfeiten be3 ^lofierS, in bereu ^Sefi^

eä innerhalb §e^en Sauren gefommen n:ar. 5n ber

S3utte irerben genannt: ©üiten unb 3i"f^ s" <Steinac^,

3]ügelfperg eine ^albc 2Dh"if)Ie, ju Q3ud;enau eine ^albe

S)h''if)le, fo n?ie ^lecfer, Seinberge unb fonjtige @ötet
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ju SWorfpacf;, 3i«f^ "«^ ©ülten fo icie ein Salb ju

.^^ertingeö^ofcn, ein «i^of §u Seiler^Cac^, :&auteir^a(^,

@n3o6a(^, «Öeinriet^, Käufer unb ©üter ^u 5l«u(^artö=

Seiler (QlmmertSn?eilev), ^auö unb ^of, Siefen unb

Seinfcerge gu 2lffaltrad^; ju (^xUhn^
,

§u 33inlit)au=

gen, Seinberge unb anbere ©ütev ju Silar , tcelc^e

@raf ©üttfrieb s?. l^owenj^etn im Sa^v 1254 jliftete;

ben biitten ^^eil ber B^^^nten §u ^urnjiler; ncbji

5lecfern, Siefen, Seinbergen, SalDern u. f. iv. 3m
Sa^r 1255 erhielt baö ^lojier üon Salt^er @d;enf

ijon i^impurg baä $atronat iiBer bie ^ird^e ju ^i|=

felb, n?e(c^e im Sa^r 1265 s^oüig bem ^lofier ein=

verleibt irurbe. Sßon eben bemfelben unb feinem

trüber Sonrab erhielt tinQ Älofier im 3a^r 1263
beren ii^iegenfcljaften in §lein. 3m 5a^r 1262 ^atte

baö .^lofter bereite einen ^of in (Sleoerfuljbac^ cr=

lüorben. 3m Sa^r 1274 befiatigte ^, ^u^olt von

'iQAbähuxQ biefe SSegabung an ©utern, n?eld;e ber

@d;enfe Saliner juyor öom iHeic^e ju :^e^en getragen.

3n bemfelben 3a^r fc(;enfte ber bereite genannte ©raf

^ottfrieb fon ^öwenftein bem ^(ofter brei SPJorgen

Seinberge ju Sittsbac^ ju bem vpof, ben er fc^on

im 3a§r 1254 vergabt ^atte. 8c^ün im 3aBr 1306
befi^en bie 5'rauen §u \^ici;tenflern öier (Salzpfannen ju

^ad. QJurt) Gonrab J?. Seinäberg , f. l^anbüogt in

5neberfcl^n?aben, (Enfel ber 8tifterin, btQubU baö ^Ic-

fler mit ©ütern, bie er t)om iReic^ ^u l^e^en gehabt

^atte, unb ^. 5llbrec^t beftätigte im 3a^r 1308 biefe

QSergabung. ßwii Sa^re barauf mart;te berfelbe (Eon*
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rab ü. Seinöberg bie irid^tigfle @c(;enfung. (äx ü6er=

gab ben el^rfamcn geijilici^en S^rauen, bcr (Bamwihmg,

beut (Sonöent unb bem ^lofier gcmeinlic^ gu bcm :^ic^5

tenftern eigentlid^ unb freilid), aud^ mit attcm (Rcd^t,

all feine ^eut, ®ut unb 0le(^t, unb aCteö fein Sein=

gelb unb atteä fein ^fenniggelb, ^efuc^tS unb tln=

befu^tä in bem Seiler gu ^tubibad) (iDimbad;)

unb in berfelbcn ^axt, eS fei in ^olj ober in Selb,

Qlecfer, Seingarten, Siefen ober Salb, wo fte ge=

legen ftnb, ober n?ie fte geheißen ftnb, alfo, baß fte

unb atte i^re Sf^ac^fommen in bemfel6en ^lofter bie=

felben ^eut', ®ut unb ^e^t, unb auc^ baö Seingelb

unb ba0 ^fenniggelb fotfen ^afeen unb niesen, frei=

li^ unb eigentlich, mit aUem 0lec^t unb allem 9]u^en,

alö anber il^r frei eigen @ut u. f. n.\ ®leid> baS

5a^^r barauf confentirte fein 3Setter ©ngel^orb oon

Sein6berg in bie üorige QSergabung, unb öerjidjtetc

fammt aüm J^^ac^fommen auf alle barauf ^abenbe

^yorberung unb ©ered^tfame. %ufi) ßonrabö @o^ne,

(Sngel^arb unb ©ngel^arb ßonrab, beftatigten i. 5a^r

1331 bie ©c^enfung öon 2)imSac^. 5m 5al^r 1333

gab S'berlparb 5?on 9)?aienfelä bem Jvtofier .^irci^c unb

^irdjenfa^ ju Salbbad;, unb dlitter IHi^ <Sd^ott,

Kmtmann §u Seingberg, öerfaufte fpater baö 2)orf

felbfl an baS ^lofier. 3m 3a^r 1366 erhalten bie

Jtlofierfrauen öon Oluggcr 8d^'e)>^at^ ©fiter ju 35rejfelb.

5m 5a^r 1367 freit unb eignet ber ^bclfnet^t SngcU

barb ö. SKaienfelä bem ^(ofler ^ic^tenflern ben ^al*

ben 33ei)eräbof (ju ^imbad^), nreld^er biö^er »on i^m
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gu 2i^tn gegangen. 2)etfeI6e entfagt in bemfelben

Safr ju ©unpen ber 5lc6tifftn Uta t). ^Surleöwagen

ju ^ic^tenfiern allen feinen ^(nfprüc^en unb S^e^ten

an ber .^a^jette gu @d^n?abbuc^. 5m 5a^r 1372 i?er=

faufen bie ©ol^ne beS öerftorBenen «^erbrantä ö. «§of=

^eim, »Kraft, ^un§, ^crbrant unb »^anS i^re 5In=

fvrüci^e an bem «^of fammt beuten unb ©ütern §u

(BdjwMaCi), an Qlebtiffin unb Gonüent l3on ^ic^ten»

l^ern um 80 ^Jf. fetter. 3m 5a^r 1384 öerfauft

ber 33ürger ^anS Sauge ju SBeinöBerg ben britten

^fteil beö großen unb fteinen ßi^mUn ju !Dimba(^

um 150 $f. «Oedfer. (Sinen ujeitern Qlnt^eit an bie=

fem Be^enten t)erfaufen im 5a^r 1390 bevfeI6e Sänge,

forcie «§anö 5ut^ä unb (Song SGSorgel an0 ^lojier.

3m 3a^r 1453 Derfcl)rei6t ^err Dlet^er ö. S^eiv^erg

roegen 5lufna^me feiner ^od^ter (SlifaSet^ 10 f(. üou

feinem »i&üf unb ®ui gu ^ffaltrad; jä^rlic^e ©filt.

3m 3a^r 1466 erlaßt ®raf ^raft t). ^o^enlo^e bem

Äloiler Sic^tenftern gegen ©riegung Uon 30 fi. eine ®ült

oon 3 ^f. Pfeffer Dom Bedeuten gu »^amSat^ unb

»^o^enful|. 3. 3. 1367 eririrbt baö ^loPer ben ^farr^

fa^ gu Unter^eimBac^, in ben 3a^ren 1396, 1416,

1420 ©iiter gu Obereifläöeim, fväter einen ^of öon

6onrab t>. SBeinöberg, unb im 3a6r 1451 einen X^äl

beä ^lecfcnö felbft. Sir Igoren biäber t>on lauter

guten Seiten beö Jltoflerö, aber mit ber gn?eiten ^alfte

beS 15. 3abr^unbert8 njenbete flc^ baä Q3Iattrein, unb

cö ging an'ö S3erfaufen. 3m 3a^r 1493 öerfauften

5lbt unb ßonöent einen X^di beS It)orfe0 ObereijiS=
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l)eim fiimmt bem ^ivd^enfal an ßonrab i\ ^onm^-
^eim. 5m Sa&r 1495 ijeifauften ftc einen it^ei.l

i^rer ©fiter an ®raf ,^raft U. »^ojenlo^e, ireil fic

bie ßiu\t if}vn @d;ulben nic(;t aufbringen fonnten.

(Sin trauvigeg i^ooö erging über baä ^lofler ^ic^ten*

flern im ^Bauernfriege (13. 5I^niI 1525), benn eS

war gar gu nafie ber «Stätte, iro bie anlfcen ^-öauern?

rotten il^re graufigfte ^^at übten. SSon Oel^ringen

jog ein ^l^eil ber (Sc^aar, iceld)e auf Sßeineberg i^r

^bfe^en rid^tete, inS ^(ofter: eö aniren 400 SD^ann,

alfo i^eute genug, um baö ,^1ofter im einfamen ^^al

feinblic^ ^eimjufud^en. So^l müfen bie 5^onnen gu*

üor ^Zad^ric^t befommen ^aben , ba^ fte i?on foIcl;en

©aften ^efud; befommen würben; fte maci;ten ftc^ atte

baöon, nai^bem fle i\)Xi n?ert^t>ot(|le ^aab^ öor biefen

^ij^enfegern in (5lcl;er^eit gebrad^t Ratten. @ie flüc()=

teten nac^ ^eilbronn, «jo fie in i^rem ^fiege^of eine

fixere 3»fi"rfM f^^nben. -21(0 bie Q3auern anfamen,

n?ar baä dU\t leer, aber fte fanben nod^ genug ©egens

fldnbe, an benen fte il)ren 2)iutt;n?i(len auSlafj'en fonn=

ten. ^uf bie »Keffer n?ar immer i^r ^au^^taugenmerf

gerichtet. 5ns fie, wie in 2)?ergentl^eim, ficl^ über unb

über voU getrunfen, f^iepen fte ben Raffern bie 33öben

ein unb Ue§en ben Sein auf bie (Srbe laufen, ao^l

nur ben 245iger Sa^rgang, benn ber n?ar bamalen

gering geaad^fen. 5n bem .^loPergebaube ^erbra^en fle

$^üren unb Benfter unb ivarfen bie Ofen jum S'enfier

^inau§. i)iari)t)em fte eö rein au^gevlünbert Ratten,

warfen fte nof^ gum -^Ibfc^ieb -Jfiierbranbe {)inein, bi«
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abix feine fo große Serfiöning anricijteten. 2)enn,

alö ber 53aiievniorg bie tollen 33aiiein bei ^önigöljofcn

aufö <^aupt fd^Iug, ba öerließen bie i^lonnen i^r 5ifi}l

ju «Oeilbronn
,

jogen irieber inö ^Uofler ein, unb

icaven fre^, bag bed) nocl; bie ©ebaube ftanben. Qlber

mit ber ^errlicl^feit beö .^(ofterö ging eS boc^ Salb

ju (5nbe. 51(0 »Oerjog Ulric^ n^ieber in feine :^anbe

eingefe^t rcurbe, nnb bie Oleformation einführte, irurb^

nud? ba0 ^(ofter IMd^tenftern reformirt. ^ie OJonnen

erl^ielten, ivie in ben anbern ^löfiern, $rebiger, iveldje

fte in ber eöangclifc^en ^e^re nnterrid^ten foßten, aber

ba0 besagte nifl;t Vitien, luie eö in ben meijien Mio-

ftern ber ^aU war. ß^cifcljen ©eben unb bleiben

irurbe nun ben Ülonnen bie Sa^l gelaffen. SBer baä

^lofter ferlaffen unb ein anbereä Unterfommen ^udjtn

nroÜte, fonnte e0 tbun unb erl^ielt ein ^eibgebing von

40 ©ulben; wer bleiben rcottte, burfte bleiben bie

gu feinem ^ob , mußte firt^ aber in bie eDangelifdje

.^lojlerorbnung fügen, ^^oüijen burften feine mebr

angenommen u^erben. 5)ie \?icl;tenfterner ^^onnen mad^=

ten gnjar SSerfud;e, ben «^er^og Ulricf;, unb fpater fei=

nen Silac^folger «^erjog G^rifiop^ §u beiregen, eö beim

Qllten §u laffen , biefe aber blieben ftanb^aft bei

il^rer 33erorbnung. <Bo fiarben bie alten i)^onnen nad?

unb nac!^ ah. 3m 3a^r 1575 ivar feine mebr im

^loper ju ftnben ; bie le^te icar im Januar beä ge=

nannten 5a^r6 gejlorben. lieber 300 Safere batren

bejianbig 15 bis 20 iJZonnen im ^loj^er gelebt, ba=

runter B'rauen t^on ben t?orne^mpen ®efd;Ie(^tern.
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^Jla^ ber crflen 5(e&tiffln 33urfftnb{0 trar ^unigunbe,

eine Zo(i)Ux beS ©rafen ©ottfrieb bon Söii:enftein,

\\o^ in ben evflen Seiten 33orfiel^erin getrefen. 2)aä

»§aug »i^ol^enlo^e ^atte bcfonberö mand^e 3^o^ter bariu

oerforgt (So loar Qlnna l\ »^o^enlolpe, eine ^od^ter

<§errn ©ottfricbS ö. ^o^enlo^e, int Sa^r 1492 Qlc6=

tifftn beö ^lofterö geworben. Uvfula ü. «§., bejfelfeen

^To^ter, voax im 3a^r 1499 ©^rcefter aHba. 5m
Sa^r 1512 n?uvbe «Helena, beö ©rafen ^raftö ü. ^.

3^oc^ter in ba6 ^lofier aufgenommen, unb ivurbe fpater

QieStifftn ju ©nabentj^al. iJöc^ter auö allen dornet)«

men ©efd^^Ucl^tern ber ©egenb l^aben flc^ an biefer

Statte ©Ott gett^ei^t. 2)ie meiflen ^aben im ^rni^-

gangc beä «Elofierö ihre Olul^efiätte gefunben. ^Jto6i

im festen 5ai^r^unbert icaren bie ©rabmate ber

«Stifterin l^uitgarb, fonjie i^rer ©c^irefier ^urffmbiS

j?or^anben. S3o jtnb je^t i^re 9Jamen? a^o ifl i^re

%]'^tl wo fmb bie t^reuben unb (Sci^merjen, welche

bie t^erjen ber ^immclgOraute beiregten, wo bie ^^a=

ten , bie fte an biefer Verborgenen Stätte t)erric^tet?

©Ott ^at fte in ein 33uc(; gefc^rieben; baö ^nd) ber

©efc^ic^te fctnceigt bai^on. So ge^t fie ftid über tau=

fenbfac^eä So^t unb Sße^e hinweg unb fpurloö fatten

ber 9)tenf(^en ©efdjled^tc , wie falbe 33Iatter auf bie

(Srbe.

Unter ^er^og S^riflop^ würben bie ebmaligen ©uter

öon ^ici^tenftern, weldje je^t baö et)angelifcf)e ^irc^engut

auömacljen, burc!^ eigene Ätofteroberamtleute verwaltet.

•2luc^ Sic[;tenfiern würbe ber Sife eineö folt^en .^(ofier^
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oberamtmannö. (5^ ipatte immer|iu noc^ inele lie=

^enbe ®üter, Se^enten, ©ülten unb SinR- ^aö voax

ouc^ Od tiefer .^fofierauf^eBung her fot^ollfd^en ^art^ei

ein 2)oru im Qluge. ^arum, fo 6alb fie na^ ber

@c^Iacl;t bei 9]örblingen itiebev i§r -^auvit er^ob,

na^m man fid; al06aID »jleber ber ^loper an. 3m
Sa^r 1639 nal^m ber Q(6t s?on ^aiferai^eim bag

Älefter ^i^teujtern in ^cfi|, unb fe^te eine neue

-2(eSti[fin ein. ^er^og (^berl^arb HI. lie§ jitar ber*

felben bie »Kloper- unb ^ef(er[cf;(üffe( abnehmen, unB

frtniffte fie balb barauf felbfi auä bem ,^Icper; aber

ter %U i?on ^aiferö^eim njirfte beim faiferli^en «^of

mit leichter 2)?ü^e einen ^efe^l auö, in ^clge beffen

er im 3a^r 1640 abermalö eine Qlebtiffm, i)'Jamenö

SWarie Safobine, einfette. iDer »O^rjog tiagte jn:ar

bei ber bamalö gehaltenen dleicl^öbe))utation , fonnte

aber 9ZicI^tä au^rici;ten, biö Qlebtiffm unb S'Zonnen nad^

erfolgtem Seflpl^alifd;en ö'riebenSfc^Iuf baS ^fofter

auf immer räumen mußten. 33ün ba an biö 1811

ivaren ju ^icJ^tenfievn 11 ^lof^eroberamtleute. 3n

bicfem Sal^r n^uröe ba§ Älofieroberamt aufgehoben

;

man brauchte feine ^lofteroberamtleute me^r, benn

^önig B'riebric^ ^atte baS .^irc^engut eingebogen unb

für (Staatsgut erflart. SSon 1748 an ivar ein ei^

gener Pfarrer gu Ä^ic^tenfiern , ber in bem ^lofterge^

baube n:o^nte. 3m 3a^r 1808 borte bie Pfarrei auf

unb ^icl)tenflern njurbe ein S'iiial Oon i^öirenf^ein. <Bo

wax bag ^lofterlein nacl; unb naci^ entoolfert; jule^t
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ivofMite ^icr nur noc^ ein f. ^leöierförficr mit feiner

Familie, ^a bie ^lofiergeOaube faft unGetvo^nt t)a=

ftanJ)en unb immer mel^r verfielen, fo fain man öon

Seiten ber ^legiernng auf ben ©ebanfen, um Sofien

ju erfparen, baö alte^rirüvbige Jl(ö[ier[ein auf ben

Mhxüd) ju t)crfaufen. 5a eö fam fogar fcl;on ju

einem 33erfauf fi'ir ÖOO fl., aber ber ^auf tcar J3on

ber dlegierung noc^ nic^t Befiatigt. 2)a er^o6 ein un*

genannter 2)^enfc^enfreunb im -^eo6ac()ter für ba3

arme ^löflerlein ^lacje, unb fovberte jum St^iitleibcn

auf, ba§ man eö bod^ retten möije fon ben Rauben

ber ß(x\t'6xir, Unb feine JKav^e irar nicl)t umfonfl,

benn ber eble @ci;ulinfveftpv S^Her, unfer l^inbS=

mann, ber fur^ ju^or au^ ^reu§en ^eimgefeljrt njar,

mad^te ben ^auf beö .^lö|ler(einä rücfgangig, unb er^

warb es atä fein (Sigent^um. 3m 2)?ai 1835 jog

er mit feiner (yamiiie bort ein , unb lie§ baä 06er-

amteigeSaube ju feiner eigenen SoBnung einrichten,

auc^ baä .^irc^Iein icicber fierfteUen unb ben (Jonöent=

garten fd?ßn anlegen. @ein nart^fteö Qtugenmerf ivar

fübann, für arme oeram^rloöte ^inber (ner eine OJet=

tungg^erberge einjuricl)ten. 3)icfe fam auc^, ba oiele

.^inberfreunbe Oeifteuerten, ju (Staube, unb fonnte fd^on

im 5. 1836 mit 12 .^inbern eröffnet irerben, beren ßn^i

am (Sdjluffe beö genannten SaBrö bereite auf 32 flieg.

W\t bem 3abr 1838 ivurbe ber urfprünglidje Q3fan

Dal;in erweitert, ba^ ju iMc{;tenftirn nod; eine 5lnflalt

für freiroittige ^Irmenfr^uIIe^rer erric^^tet irüvte. iDiefe
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iji mm au^ längfl in^ Mm getreten, unb feeflc^t

neuen ber »^inberrettungSanftalt in großem Segen.

<Bo ttjirb bie 5(6[trf)t, in ber baö alte l^ic^tenjiern gc=

grünbet njurbe, je^t r\a(i) Sa^r^unberten nodj erreici^t,

unb ift icieber ein lid^ter @tern im einfamen ^^ale

geworben, ber fdjon niand^eä junge ^er^ gur ,^ri^^?e

beS ^inbeS unb jum ^eilanb gen^iefen, an ben n?ir,

une bie alte ©tiftung^urfunbe lautet, >,a(ö an baö

oberfte ®ut oUe unfre «Sinne unb ^erg icenben fotfen."

l^ic^tenfiern in feiner ©egenamrt ijl beinahe ganj

nod; baö alte, n^ie eä in ber Q^orgeit geiüefen, nur

ba§ bie Otingmauer ireggenouunen ift. ©ö Mlbete

früher ein an^ öier (klügeln befte^enbeö ®e6aube, in

beffen SKitte ein geräumiger «J&of, ein ^^äi beS ledigen

(Sonöentgartenö, fiel; befanb. 2)ic ^irc^e, icelc^e je^t

jur «i^alfte mit (S'inbau üerfehen, unb Segnung beö

bermaligen «^auSüaterä ifi, icar einer biefer glügel.

2)ie übrigen brei iraren Soljnungen ber -^(ebtifjin

unb ber Si^onnen. (Siner biefer Siiigcl, baä fogenannte

Bedlengebäube, n:elct;eö feinen (Sinbau hat, fie^t jum

5^^eil no(^. (5ö njaren barin bie ßiUcn ber Oionncn

rcc^tö unb linfö t)on einem mitten burc^ö ©ebaube

ge^enben ®ang getrennt. 3m unterfien @tücf ber

brei ö^lügel lufm beberfte fallen, bie gegen ben innern

Jqo\ geric(;tet ivaren unb in il)ren *-8ögen fc^öne 3Ser=

jicrungen l^atten (ber Jtreujgang). 3ni fogenannten

iöanb^auä, je^t ber Sßobnung ber 2)2abc^en , n:aren

bie Dkturalien be^ ^loperö aufgefpeid;ert, auf ben



27?

oberen ^obcu bie 5'ruci^töomt^e ; unten In bem gro-

ßen fetter, ber felneö ©lelc^en in SirtemSerg fud^t,

lagen bie treff(id^en Seine. 3)aö ^^or^äuölein i^

noci^ baä alte, worin ber ^lojlert^orn^art wohnte.

2)ie Oberamtei; in ber nun bie (Sc^uIIe^reranfialt,

ba§ 2Öirt^6^auS, baS i^övfterlpauö, bie Sd^eunen unb

(Stäße, ftnb aUi J?iel fpater erbaut njorben. ^le Jlirdje

ifi , abgerechnet baä Senige , ivaö ttjieber ^erge^eUt

rvorben, noc^ baä e^rn^ürblge altert^ümlic^e ^lofter-

^ir^lein , ba3 ber Jungfrau SWaria gcnjei^t rcar.

3)aBer baö noc^ tjor^anbcne f(l;öne 5lltargemalbe, \x>tU

d)e§ bie Krönung ber SJJaria barftetlt. ^le beiben

S'lügel beö ^oct;aItarä enthalten WdH^c 2)arfiettungen.

(S6 ifl ein 2)en!mal ber ^unft auä ber oberbeutfc^en

@(f;ule 5?om Qlnfang beö XVI. 5a^r^unbertö , baä

einzige ^ofibare auö ber alten ^lofterjeit.

3um (Sd^Iuffe t)ertüeifen njir no^ auf baö lieblidje

©ebenfbüc^Iein „^id^tenj^ern/' üerfaßt i?on 5n[peftor

^. 33ölter (1840), au0 bem n:ir baS «Dieifie i?om

©egebencn entnommen. Qlucb geben luir noc^ eineS

b«r ^errlic^fien @ebi(i)te unfreö lieben Suflinuö
ferner, n;o^l bie W^önfie 33eigabe, treidle wix bem

ii?efer bieten fonnen.
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)Suttgat^i!^ Don SäSdn^bcrc}.

3u 2Bein§^erg fielet ein ^ÜQtX,

2) er gtauer SSorjeit S^rümmer trägt,

Sn benett 2Beft^aud)§ ^tüget

Stt ftiöer ^aicit bie ^arfe fc^Iägt.

^örft Xu bie^ frembe Mngen
SSom S3erge burc^ bie S'ie^enfdir '^

Sragft 2)u: lüol^er bte| ©ingen?

©ingt il^ren Kummer bie ^^latur?

^(^ 5lrmer, ^16 erBünbet,

©a^ iüttgft bort auf kmoogtem (Stein;

3)a 'i)at ber ^lang entjünbet

•Öm Innern mir ben '^ellften <ScI)ein.

Sa, Xant bem £raumgc[ic^te,

©0 mir bie äug're 9kd)t jerftreuti —
Sn mir im l^eÜften Äii^te

©teM biefe§ S3erge§ alte 3eit.

Xa ragen ^o^e Stürme,

Xa fielet ein tange§ 9?itter^ail?,

^Ringmauern, felf'gc ©(^irme,

Die :bU(!en [totj baS 3:^1 ^inauS.

IV. 1 b
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2)a teitcn lül^ne Düttex

3)urc^'g (Sifent^or im ^leib ton ©tal^I —
Do(^ au§ SSerUe^eS ©ittex

©tatt J^atfentaut — tönt Si<xyiX bcr Dual.

Unb in ber ^nrgfa^eöe

2)a tniet in tiefer Sinfterni^

^erauBt ber Slugen^etle

3)ie fromme ©räfin Suitgarbig.

©ie f^ri(!^t, unb 2^]^ränen flogen:

^53e!ränjt ^t l^eut mein £inb bein ^itb

2Äit Milien unb O^ofen,

D 3Rtttter ©otteg, reic^ unb milb l"

^5^ur einmal nod^ kg fe^en

3)en ©atten mid), ba§ füge Sinbl

Dann iüerb' id), foÜ'g gefc^el^en

^<x6:i ©cttel 9iat^, gern luieber blinb."

£ang fielet fie fo in 9^äc^ten,

^i§ braugen auc^ erftirfct ba§ ßie^t;

2lt§ !ptD|Ud) i^r jur ^iec^ten

3)Jaria ftra^Iet, fte^t unb fprid^t:

,D äRenfd}enteib, ^aft ©ranjcn!

2)ir juerbe me'^r, aU 2)u gefielet!

^ticf auf unb fie^ ergtänjen

Xen (Stern, ber Iid)t gen 2}Jorgcn fle^tl"
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3)a8 f^cnftet fcer ßa^cEe

aufweiset ^arafcief€§buft;

StufMidt bie ©räfin ^etle

Uttb fie'^t ben 'Binn in itauer Suft.

(Stellt ^01^ au§ golbncn Süftcn

2)ie 2}iuttev ©ctteg täd^elnb milb

;

dtn n3unberfü^e§ Xüften

HfiingSum ba§ Üieknt^al cxfüflt.

3)«§ 3)an!e§ 2;i)räneit flößen

?[u» Singen flar, nie iüieber blinb,

Stuf be§ 5lltare§ 9^ofen,

Unb bic bct £u[t — auf 5Kann unb ßiub.

/ Unb bort, wo fie er] d) ante,

Xien tieften ©tcrn — am SBalbe fern,

@in i^Iofter fie erbaute

;

25a§ l^ie^ jum 3) an! fie: ßic^tenftern.

2>ic ©(öden l^or xd) Hingen,

,^ör in beg ß^oreB ^ciligtf}um

S3iel jarte Stimmen fingen

:

„3)er SOZutter ©otteg ^reig unb 9iu^m l"

S)«8 inncrn (Sd)aucn'8 Sd)immer

Ungern aug meiner (Scctc fcf)iranb.

Xa lag bie 33urg in krümmer

Unb bie ^av^eüe nic^t meljr [tanb.
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Unb iüctjrautl^gton an^ Wiamxn

5!tang mir ber 5teoU^arfe Saut,

3tl§ l^ätt 9^atur jum trauern

Bidt} ein 2lfi)t l^ier aufgebaut.

^6) rief: „D bu ta^eHe,

3eig mir bon bir noc^ einen ©teinl

Um meiner 5(ugen ^eüc

<BoU l^eig auf i^m gebetet feinl''

„Unb bu Maxia, fRdml

^ommtS, ba^ mein Sluge becfet S^lac^t,

^ier mir in ^kh erfd^eine

Unb jeig mir eines @terne§ 5ßra(^tl"

,,^ein Softer !ann id^ bauen
^

3)o(^/ 9)tuttergotteg l mein ©efang

©ottt tönen lieben grauen

3um ^reig unb fRu'i^m mein Sebentangl"
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Uttine ^ttlUttb^r0
an ber 2)onau.

2)u f:fa% 6trom, bir ^a^n gefteffen,

3)ur(^ btefeg wilbe ^elfenlanb;

Unb ftütjen manchmal auä) bermefjett

IRod^ ^{i5(fe ton ber ^^cfeniuanb,

X)u jk5^ft in ©tegenu^ bie ©trage,

2)te i^etfen ftarren längft ijor ^affe,

äßag fönnett fie baiüiber machen,

2)a| jli3ifd)en t^rent ©raufe ^tn

2)er 2ßatbung grüne ^üfd^e Iad)en,

fRaubbögel l^ö^nenb fie umjiel^'n,

Unb ba^ ber SDZenfd^ im t^retelfinne,

<Bxö) @(^löf[er fe|t auf il^re 3inne.

2)er ^at fid^ ißrücfen ringg gefc^lagen

3u biefen Siitfen, fd}iDinbeInb i)üd), —
Unb bei bem fc^roffften @inne tragen

»Sie boc^ ber 33urgen atte§ 3o(^.

D ©trom, ir»ie furchtbar einft ju fc^auen,

5)^ir graut i^or bit unb biefen iBauen.

So fingt im ^nSlirf beö l^errlic^en 2)onaut6alö Der

aemfit^lic^e 6arl Wla\)cx, unt) er mup an t>er <SicÜf
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gejianben fci;n, bie freiüd^ bie romantifc^-fr^önfte be§

ganzen X^aU& fet)n möci^te. (53 ift jener ii^ilbe Sei'

tenirinfel beä X^aU, über bem bie Oiepe ber uralten

58ur^ ^allenberg t?on einem l^o^en f^-elfen in§

^^al [c^auen, iinb n:o bie !Donau fic^ bie ^a^n bricht

in baä auf einmal flci^ gufammenbrängenbe enge ^ü-
fentbal, fo baf fte an einigen ©tetten faum 3flaum

§u einem fc^malen Su^pfab übrig Iä§t. ©elbfi Xtic-

jenigen, welche bie f^önfien ©ebirgö^jart^ien 2)eutf(^=

lanbö, ber ©d^weig unb Xixol^ burc^wanbert ^aben,

ftaunen an biefen pittoreSfen @ej!alten beö ©ebirgeö,

wo fic^ bie @cene faft aUe l^unbert @c:^ritte i^eranbert,

unb muffen befennen, baf mx fo oft in iceiter 5erne

fuc^en, n?aö tcir in gleid^er @ro§artigfeit in ber J)Ubc

finben fonncn.

53on ber Q^efie Battenberg finb noci^ mächtige SPiauer=

ringe, befonberä aber ein jiemlic^ ^ol^er, uierecfigter

;I^urm t)or]^anben, ber noc^ für ein Ueberbleibfel au§

ber Otömer^eit gel^alten unrb, ob njir i^n gleid; lieber

für ein germanifd^eg (aCfemanif^eö) ^-8aun:erf erflaren.

(Sdjon frü^e «»erben bie ®ef{|er ber ®e|!e «Battenberg

in Urfunben genannt. 3m 5a^r 1221 faufen 5lbt

unb ^onfent ju (Salmanön? eiler t>on SBalt^er öon

Battenberg einen SKanfuä ju Si^ufron unb einen «Oof

§u ^eriüigerceiler für 80 SKarf. 5m 5a^r 1225

überlaffen Qtbt unb Bapitel gu 0leicl^enau an baö

@tift 8alman§n?eiler einen 2)Zanfu§ §u 9kferon, n:el=

djeu ^einrid; ijon (Ealeberc gu ^e^cn gel^abt; fle er^»

l^alten bagegen öom @tift eine *§ube §u Sing unb



279

eine aniitxe in ber 0^a§« im Seiler (sffe, fo njie fte6en

3aud^erte, mel^e ber genannte §. t). Sale6erg ju

)3e^cn ^aBen foH. 5m Sa^r barauf üSerlaffen %bt

unb ßonoent gu Sfieic^enan eine «^ube gu ^iufcron,

«jeliije Saliner ü. (SakOerc Don ber iReic^enau ju :^eBen

getragen^ unb emipfangen taufc!^n;etfe bagegen fieben

(Sc^u^pofen im Seiler :2ing, n?elf!^e «^einric^ tj. (Sale=

6erc gu Ji^e^en ^at, ©erabe gegen baS <Stift ©almanö^

treuer muffen bie «Ferren öon ÄaCfenOerg in fpdterer

ßeit manche UnBilbe begangen l^aben, benn im 5a^r

1253 i:)ergaben bie fürftc^tigen unb tceifen 2??äHnec,

Saliner; Sfiubeger unb Oiubolf, ©ebrüber ö. ßaleberg,

mit Bujiimmung i^rer «^auöfrauen Sta unb ^lifabetb,

fo ttjie i^rer ^Zac^fommenfc^aft, §n:ei ^uben öon i^ven

Oütern, nemlic^ 72 3aucl;ert mit Siefen unb Seit)en,

welche man nennet in «^o^enmerge unb ^öc^en, §u bem
an i^re @c!bIofmarfung angvanjenben @alemer @ut
in ©rünbelbuc^ , unb au§erbem QSefi^nngen auf bem

^urgfelb. 2)ie 33ergabung gefc^a^ j^um «i^eil i^rer

(Seelen unb ^um (Srfa§ für bie mannigfaltigen ®d;ä=

ben, bie fie bem (Stift (Salem gugefügt. 3n bem=

felben Sa^r J:)erfaufte OJübiger i?on ßaleberc für ftc^

tia^ 33ogtrecI;t über einen «^of in ^iic^^eim an baS

genannte (Stift. (Sbenfaüö in biefcm Sa^re oerfau fen

Salter V). Battenberg ber Qleltere unb ^i^einric^ t)on

Silbenfelä an baö Blofier 33euron ein @ut in 5nen=

borf, unter beS ©rafen üon «i^o^enjottern Siegel. 3ni

3a^r 1263 beflatigt ©raf «Diangolb öon i^ettenburg,

fll0 ^ermann \>» Qlp^eloir feine 33efi§ungen ju Äippen=
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|)aufen an 5(rnolb v, 2)ter86urg Oerfaufte, voiU\)t ex

noct; fürjlic^ öon bcn geflrcngeu 2)iänneru 3f?ubeger,

€fluboIf, SaltBer unb ^einrlc^, ©ebrüber §u (Sat(en=

bevcf) ju ^cf)en getragen, baf bie genannten Ferren

D. Battenberg l^re @igenfcl)aft über bicfe i^nen refig=

nirten ©üter für jnjei ^axt ©über an baö ©tift

(Salem abgetreten. Bu^^crläfig jtnb biefe t)ter ^^erren

yon Batlfenberg @ü[;ne be§ [c^on im 5a^r 1221 le-

benben Salt^cvö beS Pleiteren t?. Ballenberg gen^efen.

•2luä bem ^itel , ben bie le^tgenannten trüber üon

Battenberg, n?ie auc^ bie im 3a^r 1253 ijorfommen^

Den führen, fonnten lüir [abliefen, ba§ bie Ferren i\

Battenberg bem ©tanbe ber freien Ferren angehörten.

dUdj gräflich ^o^cnberg'fc^en Urfunben fotten fte Q3a=

fatten ber ©rafen oon ^o^enberg geirefen fei)n, Sie

unb rcenn baö eble ©efc^Iec^t auggejiorben , iciffen

irir nid^t anzugeben; feit ben im 3al^r 1289 genann=

ten i^erren üon Battenberg fommt ber Olawn nimmer

yor. QSietteid^t ftnb bie (trafen s?. ©onnenberg ihre

@rben gen^orben. 3m 3a^r 1476 finben n^ir biefe

im 33efi^ ber ^urg. @ie lagen mit bem Blofter

(Salem eben über jene @üter, rcelclbe bie alteren 35e=

fißer oergabt batten, in einem ^^^ro^ep. 2)erfelbe rcurbe

burcl) ein (S^iebggeric^t, in bem ber bamalige Ober:

ycgt Silbelm üon ^^eunef jn Tuttlingen ipraflbirte,

§u ©unften beö (Stifte (Salem entfci;ieben. (Später

finben rcir Battenberg im *-8efi|e ber ^rucf;fepe öon

Salbburg. 3m 3aBr 1702 fam Battenberg an ben

t^Tei^errn 2)hirquarb tJon Ulm, bei beffen S^amilie eS
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bis jc|t ge6(ie6en. Sie bie 33ur(5 Äatlenberg §ur

Oiuine geworben, finben mx nirgenbg überliefert; aber

eö mu§ ein geuialtigcr (Sturm über biefeö fiarfe unt)

fefie i^elfenbaiiä gefontmen fel^n, unb Jjielleid^t mel^rere

9KaIe, benn einer ^ätte bie 33urg nid^t fo fe^r nieber=

irerfen unb in ^rümmt:r [dalagen fönnen. 5l(ö ber

3Serfafl"er biefer 33Iätter bag 2)onaut^al mit feinen

33urgen ^eimfud^te, unb au^ bie 0luine «Battenberg

in brüdenber Sonnen^i|e l^inanftieg, hat ein alteS

SiJh'itterlein com ©rünbelbuc^bof eine fü^Ienbe Wd^
beul erl^i|ten Sauberer bargeboten, o^ne eine 33eIo^=

nung bafiir an^une^men, inbem ftc naiö fv>ra^: „i

geb'ö }o nau meine (Saua." — Qtber nod; erquicflieber,

alä ber fül^Ienbe ;tranf, ivar für ben Qlntiquariuä

bie (Sage i)om weisen ^tänUin von
l^aUenhctc^,

bie ibm baö gef^rac^ige SWütterlein mitget^eilt, unb

bie nun bem freunblic^en i^efer in i^rer finnigen ©in=

falt mitget^eilt anrb.

!l)cr -J^burm ber 33urg Battenberg i?erfc^Iic§t «od?

unermeftic^e (Bdjafee, Die ein Olitter alg 33eute mit

flc^ gebracht auö ioen ^eibnifdjen iJ^orblanben, wo er

für ba§ Breuj gejiritten. Säbrcnb beä iKitterö Qtb=

irefenbeit ^atte aber ein fct^mucfer SPJu^Ifnappe üon

ber aRü^le im 5^^ale unter ber ©urg baS <^n^ feineS

finjigcn Binbeö geraubt. 55or SSer^njeiflung über

biffe (Sc()anbe mig^anbelte ber !aum 3urücfgefe^rtc
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{Ritter bie ^oc^tev unb fiieg f!e au^ ber 3Sej^e. SN
i^eid^e würbe am folgenben 2)'iorgen öor bem @tub=

gitter beS 9^ü^Igangö gefunbeiu $alb ergrijf aber

Oicue über feine graufame ^^at baö «i^erj be§ QSaterg

unb üerbüjterte feinen @inn, ber je^t nur nod; barauf

gericfjtet njar, feine @^a|e git üerme^ren, unb bie=

felben in ben ©eiuolben be6 ^l^urmeä gu ^üten; bi«

3:^ore ber ^urg blieben tjon nun an jebem 58efucl;er

jjerfrfjloffen, unb nur §ur ^lage feiner 3Safalten flieg

ii1^t ber IRitter juiueilen auö feinem ö'elfen^orfte ^er=

niebcr. dlnn fc^iuebt in monb^etlen OladjUn, gleich

einer OZajabe , be^ unglücflic^en ^^rauleinei njei^er

(B^citUn ber 5£)onau entlang gegen bie ^lu^U, voäl}-

renb eine l^o^e finjTre ©epalt an ben jenfeitigen ^d^-

iranben auf= unb abfteigt unb bie ^änbe ringt. Sagt

e§ aber einmal ein -^abfiif^tiger, in ber a^itternad^tS-

ftunbe ju bem ^^urm ^inauf^uflimmen, um bie @c^ä|e

gu fud;en, bann na^t i^m bie fc^warge ©efialt unt)

bro^t i^m mit furchtbar gUil^enben ^liefen; ia, ein

i^irte, ber hd genug rcar, einft bie 3inne beß i^urmS

gu erflettern, jiür^te ftnneSöenrirrt hinunter in bie

^iefe. 2)agegen n?altet beä S^rauleinä fanfter ®ei|l

ftc^tbar fcljirmenb über ben S'rauen unb ^öc^tern ber

S)iü§le; befonberö l^olb ip fie ben ^iebeö^^ärc^en öon

unnjanbelbarer ^rcue ; oft fc^on flanb jte aud) braöen

Orrauen in ©eburtönot^en bei, njenn bie «Hebamme

nic^t fci^nett genug t>on >3eiberfingen ober .ßra^en^ein-

ftetten herüber fommen fonnte.
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vn.

33om ©tabt^en ^eubac^ au§ jieigt man am fcc=

quemjien aui ten Olofenfieiiu SDtan fann t)a unt) bort

lefen, ber gro§e Oleic^t^um trüber OlofenPrauf^er ^abe

bcm 53erge , bem Reifen ben Flamen gegeben. (5§

fönnte fet)n, n?enn eö nic^t anberö irare. Qluf bem

^oj[enftein ^at eS gerabe fo öicie Ölofen, vok überall

in ben Sälbern. 2)aö Sappen, ber 0lo§famm, unb

baS alte Sort hros, ros entfd^ieben ganj ftdjer für

feineö Olamenö QSebcutung; jHoffenflein I)ei§t fo yiel alö

Olüpurg, 9iü§berg. 2)er 33erg, jiemüc^ \taxt ^eröor--

fpringenb, ijl mit feiner Biegung etn:a eine @tiinbe

lang, ^angt mit ber ©bene beö *2(albuc^g jufammen,

unb ift auf ben (Seiten burc^ ba0 ^euba(^er= unb

\^autert^al Dom @c^euel= unb ^fafenberg abgefd;nitten.

2)en ?yu^ bebecfen gute S'rud^täcfer, baju fommt ein

@c(?aafn:eibePri^ unb bann eine 0iiebern:aIbung. iDie

^urg auf bem gewaltigen majeflatifd^cn ^-elfen bei

<^nihaä), ber fübiüef^Iirf^en Qde beä ^-Berge?, ^at oftcn=

bar bem ganjen langgefirecften ^Berge ben O^amen gc=

geben; i^autern gu ^eipt ber 33erg unb bie Salbung

»ber ©tein," ©in mächtiger, impofanter g^elfenfraug mit

lotl^rec^ten Sanben jicrt t^eiliceife bie (Btirne bei?

©ebirgeö §ur diem^feite ^in. 2)ie prarf;tige '^luöfid;!

über baä weUige ^ügeflanb nac^ Sef^en unb 9^orben
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lohnet reid)Iicl^ bie Wlu^t M (Srflimmenö
;
gegen @ü=

ben öeripinbern 5lnf(!^we(lungen beö gleid; j^oöen QIal=

OudjeS jegli^c B'ernftfbt. (Sine n^ürjige ^i^uft, gcfattigt

oom ^errltc^|!en 2)uft ber ja^IIofen 2ÖaIb= unb 93erg=

Vflanjen, njoburd^ bev Oioffenfieln au(^ für ben i)hitur=

forfc^er wid^tig n?irb, erquitft o6en in ben milben

SP'Jonaten bie 33nifl beö Sanbererä, unb bcr lufiigc

5>ogergefang ergoßt befonberö SD^orgenä unb 5lbenbS

baS laufd^enbe O^r. 3n ben Klüften unb :^o^ern

ber S'elfen nifien inbe§ au^ njilbe Rauben unb Seiten.

2)er ?^elfen gegen <^mba(i) , 2186 v^tlfcr i^u§ über

bem SWeere (= etn^a 2400/ njürttemb. S'uf) tragt

bie jKuine ber alten iRau6= unb OiitterBurg, bag 5el=

fenneft ber Otofenfteiner. Wlan nui§ ftaunen über bie

^ül)nbelt, irelie auf bem fdjroffen, 110 Su§ ^o^en

fenfrec^ten ?yelfen öon betrac^tlid^em Umfang eine

Q5ej^e unb B^^ingburg baute. 2)ie S^luinen laffen auf

eine ungemein fiarfe unD ficfeere^-Surg in bamaliger

Seit fc^Iie§en. ©in fdjroffer, 50 gu§ tiefer §elfen=

graben ('-Barenberg) fc^ieb bie 33urg gegen DIorben unb

i)]orboften Dom *^ergc. Ob bie 0Zatur biefe <Bd)hid}t

gebilbet, ober ob fie mit unermeßlicher SPJübe t?on

«porigen (\?eibeigenen) einge^auen ifl, barüber finb bie

fUJeinungen üerf^ieben getbeilt. ©egen (Süboflen mu§te

bie ferfe .^unft ber Olatux cntgegenfommen unb ben

0"eIfenab^ang mit 2)2auern iieft^tn unb einfaffen. Q3on

brei (Seiten I)er inar eine ©rftürmung rein unmoglid).

jRinggum fmb bie Stauern nocfe me^r ober lueniger

erhalten ; bo(t; f)at ber fd;arfe 3^^« ^^^ Sa^rjnmbcrte
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gewaltig an ijnen genagt. Qluf i)er @ür)n:eftfäte

^euBad; §u jle^t noc^ bie ^drffie, eine 6' t)ide unt)

16' ^opc Ouabermauer. .^naBcn unb Wlaii^m fpringen

manchmal in biefer fc^winbelnben *§5^e ü6er bie SPiauer

^in, unb fuc^en wo^l einanber ben SSorrang a6§u=

laufen; ein falfc^er ^ritt, ein ©d^njinbel icürbe fie

^erfc^mettert in bie 3^iefc fiürjen. 2)ie 5lugjt^t aug

ben noc^ fle^enben öicr S'enfteröffnungen ber Dluinen

auf «^eubac^ unb in bie engen (Bc^luc^ten unb ^^äler

fcinab (@teinfc^rau6e, @Iaö = unb ^eerent^al) ijt njilD

romantifc^. 5luf bei* @eite gur 0iemö l^inauS la^t

]i(i} ein runber ^^urm redjt gut erfennen. %ü\ ber

öjilic^en :^inie laufen noc^ jnjei niebrige SPhiuerrej^e,

unb ba, lüo ber Reifen auf bem ^ergrücfen gteid^fam

auffl^t, faf ein öierecfiger ^^urm, an ben ftc^ ein

bebecfter @ang, tauglich §ur ©taUung, Heller, 33or=

rat^öfpeic^er , lehnte, Mö §um ie^igen gerco^nüc^en

©ingangäpunfte. Leiber ift baö ganje innere ber

3Sejle mit elenbem ©ebüfcl? ü6ern:ad^fen. 2)ie heutige

^orjiwirt^fc^aft ift in folgen fingen §u fvarfani,

ober überhaupt intereffeloö, um für iJ^atur= unb @e=

fc^i(i^tSfreunbe eine faum nennenSirert^e Qluögabe für

bie QlOl^oIgung gefdUigjt anjua^eifen unb §u macf;en.

Unten im Reifen ift bie t^orbere @c^euel , eine fleine

»^o^Ie mit riefigem (Singang, frt;euert^orartig, 40' ^o^,

20' breit, 70' lang. 5n bem «i^intergrunbe liegt ein

?yelöbIo(f , über ben jebodj l^iniceggefiiegen iverben

!ann. @ine uralte ^(oftertegenbe unb SSoIföfage Iä§t

ben »Oeilanb ^ie^er flief;en. !^it Spuren feiner jS'u^--
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ftapfen traren bie fogenannten ^errgottötritte. 2)ie

fromme (Snge unb 2)i(^tung öerlcgt auc^ einen ^^eil

Der ^Serfud^ungSgefc^id^te ^lel^er. iDer t^err aber f)ahc

ben (Satan gefaxt unb in bie Oenad^barte ^eufelSs

flinge (^txva eine Stunbe von ber 33urgruine entfernt

an ber ^errlid;en (Steige nad^ ^art^oloma, mit einem

geitivcife l^ubfci^en SBafferfaCfe) geftürjt. 2)ann fei er

fteg^aft über baa ^^al öon ^eubacf;, baä bamalS

noc^ lauter SQSalb gewefen, l^innjeggef^ritten, unb ^abe

beu 3^ug auf ben nun i?evtcitterten 8'elfen beö ©ctjeuel*

berget gefegt, ber unter feinem $ritt auä ©f^rfurd^t

gegittert \)i\bt, 2)ie «^errgottätritte fmb jebod) fd;on

feit Sauren nic^t me^r ftd^tbar. 2)aö in ber Otofen^

jieinfc^euer ^erabtröpfelnbe SBaffer rcar lange alä

^ugenmittel berühmt unb gefuci^t. »i^ier j^anb öon

1530— 1740 ein im ^olfSglauben n^unbert^atigeä

SDJarienbilb , ju bem man au3 ber Umgegcnb gerne

traUfal^rtete. (S^on bie (Stuttgarter ©i;nobe öon

1651 gab einen (Sv^ejiaferlaf bagegen. „!Die Saf[=

fa^rt auf ben Otofenftein betreffenb ifi befohlen njor=

ben, man fottS abtreiben, n?ie man fönne, baf man
nit treiter access l^ab, follS öer^auen, t?erfc^Iagen,

item Sattfa^rtäleut firapic^ an^ie^en, eö in vicinia

(9kd)barfd^aft) funb tl^un, eö »erbieten, fie loarnen.

tSürb bann Semanb balöflarrig ergriffen, fottä erem*

plarifc^ gea^nbet rcerben." (So blieb inbe§ beim ^^er*

bieten ; bie SaUfa^rten bauerten fort. 5m i>origen

3al&r§unbert Verbreitete fic^ baS ©erüci^t, bie S^utter

3ef« Ipabe ben g(orreid;en ,^amvfpla| i^reß ©o^neä
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befucijt; rceuigjienä vooUtm fle einige in einer t^on

Der ©^Drgenfonne üergolbeten 9^e6elfau(e eineS ^age»

gefeiten l^aben. ^ie S»itlfa^rten, ju benen nun auf=

gemuntert n^urbe, unt> woju auc3^ bie ^ttwanger @e=

genb i^r (Kontingent lieferte, nal^men gu; eS entfian=

beu im «Stabtd^en me^rmal^ Unorbnungen, @c^lage=

reien unb ©elage, unb bie l^erjogL njürttemb. 9ie=

gierung lieg laut 93efe^l öom 8. 3uni 1740 burcf;

ben £)6eramtmann ^iporiuS ^u «Oeubac^ am 14, 5uni

1740 ben $Ia| „mit einem guten ^Jartifel beö Steifen*

in bie l^uft fprengen. Oioc^ fmb in ber ©c^^euer,

gerabe unter ber Öurg, bie S5o^r= unb ^ulöerlöc^er

fi^tSar. SSon ber 33urg ]u^xU eine 3"9&nide auf

ben ^armfelfen (Qlßarmpla^). -^ier fann unb foU

fc^on ein römif^er Sartt^urm geftanben ^aben ; benn

ju einem «^oc^n^äd^ter unb ^ugiuylanb ift bie @teUe

öottfommen geeignet. 2)a, njo bie ©c^ielj= ober 3w9=

brücfe auffa§, rcag noc^ ©puren am Olanbe jeigen,

rcotten einige ben einen t&errgottötritt finben ; adein

bie§ ift eine öergei^Iic^c 33ern3ec^ölung. @3 tcurbe ja

„alä ein ijon ber Qlelte ber 3fit unb öom S^egennjaffer

fucceffiöe formirteS ^oA) unb natürlicher Oii§/* njorauö

ber 5l6erglaute ben «i^errgottötritt fc^uf, amtlicf; jer=

^ört. 2)er i?om (Sc^euel6erg irurbe thmfail^ i^egge«

uommen ; auf bem 9^at^l^aufe aufSeica^rt, ift aber

längfl nic^t me^r öor^anben, fonbern tietteid^t in

frembe ^ntiquitäten^anbe gezaubert, ^'enntniflofe

^eute glauben unb behaupten fogar, bie Swö^^^u^^

^abe al0 eine leberne 93rücfe ober Sajferleitung ben
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iRojfenpciu uub ^o^enöerg mit eiuanbeic oci6unt)en,

itaö UQXiifii^n Seife ber Entfernung falber rein un=

möglich ift. 2)er freie Olaum auf bem i&armfelfen,

ein beliebter $la§ für i?iele ^efud^er — aud? bei

«Oeubac^er Ji^ieberfranj mactjt aUe 5a^re eine i^rü^-

lingöfa^rt ^ie^er — gea^ä^rt eine entjücfenbe Qtuöjlcl^t.

2)er ^iicf ftreift auf eine 3)tenge öon 5elDern, SaU
bungen, «^ofen, Seilern, 2)orfcrn. ^erüorragenbe

fünfte finb: ber ^-Bern^arböbcrg, Oicdjberg, ^o^enftau=

fen, -^o^enflatt, @c^5nenberg unb (5d^lo§ oon (Sttirangen,

ber ^raunenberg bei Safferalfingen, ber Einforn bei

^atl unb ber ^effelberg bei Saffertrübingen (%n-

fparf^er (Segenb). Ueber bie ^ecf Ijinauö finb mit bem

^•ernro^re noc^ bie ^erge bei Oleutlingen unb «i&ed^ingen

m unterfc^eiben.

2)er ^örmfelfen ivar burd^ einen tiefen, noc^ er=

fennbaren ©raben gefc!^ü§t, unb fdjeint burd^ ein

58ornjer! mit jur --Öurg gehört ^u ^aben. 2)?an ent=

becft noc^ ^ie unb ba 5at)vgeleife ber augjie^enben

Olitter unb fonftigen ^-Beiüo^ner. 5(uper^aib beö @ra=

benö ift eine etrcaä geneigte Ebene, bie offenbar alä

©arten unb alö ^ummelpla^ für ritterlid^e Hebungen

bcnü^t njorben ifi. 3e§t rcacj^öt ^ier eine ^-öaumfultur

em^or, unb in einem galten Sal^r^unbert ift voo^i

bie &Iac()e 5?ötttg beiinilbet. (Sin abermaliger ©raben,

ber t)on einer ^eite, ber 33aren^a(be (33eeren^albe)

l)er alä gewöhnlicher g'u^pfab benü^t irirb, fd^ü^te

bcn 33urggraben. Ob bie Q3urg bei i^rer felflgen unb

erhabenen i?age genügenb mit ^^rinfaaffer öerfe^en
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ivav; ijt fe^r j^ueifel^aft. Sag tief unten im 'X^alt

ber ©c^lo§6runnen 6ei§t, fie^t jlfi^erlicl^ mit ber 33urg

in feiner ^ejicl^ung. ©eine \fage unb Üluetle am
(Bc^Iof Berge fdjöpfte i^m im Orte biefen ^^ofalnamen.

Heber bie 35urg jHofenjlein unb i§re alteften 33e=

fi|er ifi nur Senigeä in Urfunben unb ß^ronifen §u

finben. ©c^on im Sa^r 1290, unter ^nifer 9lubolf

yon «i^abSBurg, ber erft ben {Raubrittern ju i^eibe

ging, foU bie ^urg jerftort irorben feS.}n. ©in faifer=

lieber Hauptmann, ber auSgefenbet irar, um bie ^-Burg

ju jerpören, fni^^fte auf ber 3agb in ben Sälbern

um bie ^urg einen J}iebe§^anbel mit einem i5^räulein

öom ©c^(offe an, bie i^n bann burc^ einen ^eimlic^en

@ang in bie 33urg aufgenommen, ßwi» 2)anf ffir

t)iefen i^iebegbienji ijffnete er feinen beuten bie ^^ore,

unb nun icurbe bie ^urg jerfiört, aber wo^l nid^t

öon ©runb auä. @rji nac!) biefer ß^it n:erben iHitter

5?on Oiofenftein genannt, (iiw «§aug öon S^ofenflein

üerfaufte im 3a^r 1338 baS @c!^Iop S^ot^enberg an

ben @(^enfen Qltbrec^t l^on iMmburg, ein Sorg oon

Otofenftein erfd^eint bei bem furnier §u Stuttgart im

Sa^r 1484. ^el^terer voc\v \vo\)i ni^t me^r im ^e=

fi^e ber 33urg, benn fct]on im 14. Sabrbunbert n:ar

fie ein 33eft|t^um ber ©rafen ü. Oettingen unb irurbe

im 5a^r 1360 mit l^auterburg, «^eubac^ unb Qfalcn

oon ibnen an bie ^rone ^öo^men ijerfauft. Unter

Äarl lY. rcurbe fle mit benfeiben Orten burc^ ^aufd^

bem beutfc^en Oleid; einJjerleibt. 3m 5a^r 1377 öer=

V^fanbete fie ber ^aifer an ben ©rafen ©ber^arb ben

IV. 19
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©reiner ü. Sirtembcrg, blefei" t>erpfanbetf fte for 1431

an bie -Ferren i). Sotticavt^. Sni 3a^r 1431 loStc

jie (Sonrab t>. O^rauenbenj t?on benen üon Södicart^

ju (eOenelan^Iirijer l)Ju|niepung ein; 22 3a^re f^^atcr

im 5a{)r 1453 lüivb fie §iim gtceiten SJJalSBöfdüartfjifcf^,

aber balb lüieber oon SSirtemOerg eingeliJC^t. 3"i"

brüten SPhil n:urbe bie *3urg oon ®raf ©ber^arb bem

jüngeren im 5abr 1480 um 1800 fl. an Oleint>irb

unb Sorg öon Söttirart^ oerpfdnbet. 3)iefe ganje

3eit über [d^eint bie 33urg irieber beivobnt rcorben

gu fei.)n, aber [le icar enblidj baufaKig geworben.

2)ariini baute Sorg i?. Söttiuart^ oberbalb 'iQcuha^:)

im 5a^r 1524 ein ©d^lö^^lein , baä noci) ftef)t, unb

bie genannte Sa^r^ga^l fammt bem S5C(n:art^'f(^en

Sappen iiber bem (Eingang trägt. 5m 3al^r 1579
löste >^erjog 6§ri|^opl^ bie öerpfanbete 93urg t)on benen

ijon SöCfiüart^, unb fie blieb feitbem bei ^auS Sir=

temberg, ira^renb bie fon Sötticart^ bas @c^lö§(ein

in t^eubac^ fortbcfapen. 9^oc^ am @c^luf|"e beä 16.

Sa^r^unbertö fianb bie 33urg, irenn auc^ fe^r bau=

faOig. Wl. ß^rufiuö [d^reibt baöon al|>: „baö fe^r

flite Olofenftein'fci^e ©c^lö^lein liegt abgefonbert, rcie

bcr ^ic^tenftein. ßn unferer ©ro^eltern ©ebenfen ^at

viUba nur ein (SajieCfan gelebt, unb ift ba eine SSie^=

beerbe gehalten itorben. Einmal, alä biefe eben über

bie 33rücfe gegangen war, fiel biefe ein unb bie Seute

i)ahcii fld^ aÜmä^lig nad) ^^eubac!^ begeben. 5n bem

^erge n:aren unterirbifite ®änge, §u bercn (Eingang

man ^oc^ jteigen mupte. -^fuf ber anbern «Seite tvar
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ein ißor^auS an bcm 8i1^löf lein, fo 9ro§ alä biefe6.

iDag ganje ©ci;{o§ f)atte ntc^t irenigcr Seite, alö

bag @d^(o§ ju ^ü6ingen, o^ne bie ©väben."

<Biit biefer 3^it S^^t^^^ "^i^ ^nxQ Oiofenftcin fon

felbft immer me^r; e6 Seburfte feiner ^anb eine^

3er|i5rerö, bie ßüt ^at baö Ser! ber Q]erniittung

i?o((enbet.

O^od) bleibt un^ iibrig, bie intereffante Umgebung

beä dlofenj^einä §u befudjen. QUif ber jaben 33erg=

feite gegenüber bem ©la^bcrge, wo in bem tiefen 6iu=

fcljnitt unten bie alte iierfümmerte ^urgfieigc ^erauf=

lauft, befinbet fid) eine enge, gangartige 4'ö¥^ ö«^»

betracf)tlicl^er i^ange unb ^o^e in bem mäc^tigften

Reifen biefer Seite, tcobin feit öielen Sauren fein

frember 93efu(^er me^r gefcmmen ifl, unb bie boc^ üon

deinem übergangen iverben foßte. 33eim geiuöBnlic^ien

Sege auf ben l^armfelfen muf man ftdj oben bei ber

^efanntmac^ungStafel, »bie ßnlturanlagen jn fdjonen",

aiSbalb linfö icenben, unb am 5upß t)er bortigen

lyelfen ben ^erg öoricärtö fortlaufen, biö einige fct)male

Eingänge, bie aber eine 33urije etivaS t)erbecft, fidjtbar

icerben. 5acfeln ober .^er^en ftnb jebocl) not^rcenDig,

um aucl; bie innere ©teiniranbung befcljauen unb an=

jiaunen §u fönnen. 0§nc IMdJtBerie inirb ©inem leicht

un^cimlic^ §u 5)hit^e; fo im felfigen, bunfeln, tobeo-

ftltten 33aurf)e ber (Srbe fommen (Sinem gar irunber=

bare ©ebanfen unb ©emütb^ftimmungen, 3)iefe ^i^ö^le

[\t fo interepnt, ba§ bier in^befonbere auf fte a\i^=

merffam gemad^t ttiib, um fo me{»r, ai^ fie für nui--
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ivartige ^efuc^er gan§ am Se^je liegt, unb einigen

(Srfa§ gibt, rccnn man baö finftere ^oc^ hü i^autern

nic^t 6cfiic(?en fann ober mag. —
5ßom Otofenftein auä ffi^rt über ben ©rat ober

^amm beä 33ergeä ein angenef^mer B'ufpfab , unb

etnjaö me^r n^albeinicarts ein breiterer Seg §ur '^oi^-

abfuhr. 33eibe Sege laufen am @aume beö iöergeö

gufammen unb führen burct? einen etiuaä befcljiüerlic^en

Eingang ju einem öon ber dlatiix burci^broc^enen Seifen,

gu einem jiteifac^en Je^fentbor, bie fogenannte Wintere

Odjeune. 3^rc rieftgen ^Ser^altniffe (130' lang, 20'

breit, 40' l)oc^), mit i^ren U'ie t>Dn 3Kenfct;en^anb

be^auenen glatten Sänben unb mit i^rer fafi regel=

madigen SBolbung erfüllen jeben ernften ^efudjer mit

Staunen. Sie gering unb unmac^tig erfc^cint ber

SOJenfc^ gegen ben, ber biefe i)Jatur^ai(e gefc^affen

!

i)kd; bem 33o(föauöbrucf fann ein gelabener ^eun:agen

burcin'a^ren, baber ber J^^ame. ^aä ©eicolbe tröpfelt

nad) längerem Otegenn^etter. (Einige ^unbert Schritte

baöon, n?ieberum v^eubac!? ju, ift noc^ eine rec^t in=

terejfante ^ö^le, baä fogenannte ^^aug, rca^rcnb baC»

Ys @tunbe lang jinfiere ^oäi, §u beffen Qtufftnbung

man eines Segiceiferö bebarf, auf ber entgegengefe^ten

(Seite ]i(i) befinbet. 2)a0 ^auö ift fcl)on eine grof=

artige v&o^Ie ober ©rotte, in beren ^intergrunb ein

t?öm $(afonb abgelöster maci^tiger (Steinblocf liegt,

ber einem Qlltare in biefer unterirbif(i;en «Kapelle gleist.

5ac!elbeleu(^tung nimmt ftc^ nid^t übel ouö. ^et

Eingang in§ ^auö ip 25' breit, bag ^^or 60' l^o^,
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bie ^ö^Ie 90' lang. Senn eine 3Scnnut6ung in

btefer «^ö^Ie ün 9J?agajin für Otau^güter ber 0tofen:

jieiner fie^t, fo \\t bie§ fabe iinb abgefcfcmarft. Unten im

ij:6alc liegt baö freunblic^e lautem, ein gutmütf)iger

3Sergnügung§ovt ber Umgegenb mit bem befannten

fe^enSiüert^en 9^eUengartcn, an bem ber 35efu(^er beS

Olofenfteinö ja nici;t Vorübergehen möge, benn f)at er

auf bem 0lüfenftein feine Otofen gefeben, fo fann er

^ier irenigftenö am fc^önften 9lelfenf(or fein Qtuge

roaiben.

Heber ben Untergang ber frülperen rauBIifiigen Q3c=

iro^ner ber 33urg CRofenftein ^at ftc^ im SWunbe bee

QSoffö eine @age erBalten, bie fid^ an bie eine @tunbe

öon 3Rofenflein entfernte

Kapelle i>ott ScBiPrtngcit

anfnü^ft, nemlid) an eine frühere, benn bie ie|ige ftamnit

erjt anö bem 17. 3af)r^unbert.

*^uf bem (Sd;[ofj"e 9iofenf!cin lebten mehrere 0laub=

ritter, eine ical^re ©ei^el ber ganzen Umgegenb. 5)ie Un=

menfci^en fanben ibre ^uft nur baran, bie SÜ'Jenf^^en ju

berauben, ^u quälen, unb jeben ju tobten, ber fid^

im S3?inbejlen iciberfe^te. ^eftanbig n:aren bie untcr=

irbifc^en ®en:ö(be ber 33urg mit ©efangenen gefüHt,

bie ftc^ gegen ein reid^eö i^öfegelb befreien foHten.

Hebten fie aucl) gegen i^re SKitmenfd^en bie grij§ten

Ungercdjtigfeiten an^ , fo iiniren fie bort) unter fid?

geredet unb t^eilten bie 35eute auf bau ®eiriffcn()afte|le.
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Sie fid) aber baufig bic ^ugcnb ueSeii bem :^afier,

bie -^römmigfeit neben ber ^^eucl^efei befinbet, fo ttar

aiici) bler nid^t treit öon biefcm Olaubnefte eine ^a^^eUe

gebaut, gu ireld^er bie fromme 5lnba(l;t n:a(lfa^rtete.

5)er 2>?cnfi^, ber mit gläubigem 5Iuge jum Fimmel
fd^aut, finbet jebesmal ij'rofl im ®dcU , voit fd^iüev

iivn audj feine :^eit>en nieberbrürfen mögen. S3iit bie^

fem iTrofie febrt bie 9lu^e feiner @eele jurücf, unD

mit ibr eine fhirere (S'inftc^t in feine 3^erf)aitniffe.

dhm erfennt er ben 2Seg §ur Otettung, unb cr|»ebt

banfbar feine «^^änbe gum ^immel, ber i^m biefen ge-

zeigt. — 5)em ®nabenbi(be, bcig fic^ in ber Kapelle

tion -33ei^a^angen befanb, anirbe bie Sunberfraft ^u-

gefc^rieben, baö ^er§ berul^igen, Äranf^eiten beilen ju

fönnen. JHingö an ben Sanben \a)^ man Qlbbtlbungen

üon Rauben, -Jüpen, O^ren u. f. ir. au6 @oIb ober

^Silber, benn bd frt^mer^^aften ^ranfbeiten gelobten

genjül^nlici; bie 3)?enfrf;en, ein CöotiübilD bort auffangen

ju laffen, wo ii)im\ 33eru^igung §u ^^eil n:urbe. «So

ivar benn biefe ,.tapeC[e reicl^ an ©c^a|en geirorben,

nnb Icnfte bie <^ah]üci)t ber S^äuber auf Sßofenj^ein

auf flc^. 3)iefc ritten nun an einem fd^önen S)?or=

gen binüber mit @äc!en auägerüfiet , unb gebadeten

fiel) mit ben @aben frommer 2)anfbarfeit ju bereichern.

2)ie 33öge( fangen i^re Sanberlieber, i)on benen fie

Deö i)lacütä geträumt; auf ber ganzen Statur lag bie

fcljone (StiUe eineä feierlichen ©ottegfriebenä. 2)iefer

aber fprad; nid^t an baä «^er^ ber S^äuber, tvelc^c

mit fredjen :^iebern if»re (Strafe gogen.
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£)ev ganjc »Fimmel rcar ftra^Ienb rein , nur über

ber Jlav>eüe fcfjiveSte eine fcl^warje Solfe, bie brobenb

nicberfa^. 2)ie öläuber liefen jld^ baS nidjt anfechten,

fonbern begannen ra[<^ bie r^oftf^arfeiten einjufacfcn.

Sie fie aber fertig is^arcn unb mit bem iRanb eben

Den Ort ihrer öerruc^ten ^^at öerlaffen icoUten,

fcblug ber ©Ii§ aii^ jener 3Öol!e unb töbtete bie 0iuci;=

lofen aUe ; il)re Seichen irurben burc^ ben nad^foU

genben Oiegenftrom au 6 ber ^apcf(e gefc^n:emnit. 2)i<

^apetfe blieb uni?erfeprt. ^6er berfelbe *-8ü|ftraM,

icelc^er bie Oiaubritter getroffen, foU aud^ auf bie

5Burg dlofenjlcin gefallen fel;n, unb baä lange unbe=

§n:ingbare öJaubnejl üerniflUet j^aben.

Per ® i nfi eDe l

i in (S dj ö n b ii A).

!Da0 el^emalige (Bt, ^etere^ jvlofter jum (Bin-

fiebel, je^t «Oofgut (Sinflebel, ift 1% @tunbe oon

3:ubingen entfernt unb liegt mitten im ©djonbucf;.

(5§ bejle^t au^ mehreren, tijeilß neueren, t^cilg älteren

©ebauben. 3)ie neueren, §u benen gröptentbeilä bie

SUJaiereigebaube geboren, bcfinben ftd) mebr aufevbalb

beffclben, aufgenommen bie frtj^ne @taßiing, ireU^e
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ein 33ierecf mit jicei 5:f)orcn bilbet, bur^ bic mx in

t)aö innere bcö (Siuficbelö fommen. 2)a ^eigt flc^

unä nun tiietleid^t als baS ältefic ©ebaube baä fo=

genannte (Sd^lö^lein. ^'n ganje au§erc (Structur

bfffelben (abgered^net nene unbebeutenbe 35eranberun=

gen) niad^cn bie -2lnna§me n:abrfc^einliclj. D^ocl? er=

blicfen ivir ben früberen (Scijlofgraben , baS niebere

(Steinvortal unb baö altcrt^ümlic^e fieinerne il^örcljen

Hn!ä an bcmfelben, öon bcm an^ man auf einer

Senbeltrepv^ in tjaä ©d^loplein lptnauf|ieigt. 3e§t

icirb eö öon einem königlichen -görfier bercol^nt. !l)ie

<i&auptmerficürbigfeit au§ec biefem (sjon bem früheren

.^lofter ftebt nur rccnigeö ©emauer) ift ber im «^ofe

beä (Sc^IöpleinS befinbüc^e SOSeifbornbaum. ßr fielet

mitten im «^ofe im Umfange einer ^aube, bie er

lüeit^in mit feinen 3iücigen überragt. Senn biefer

Sei§born aui^ nidjt berfelbe i^ , ben (Sber^arb im

iBart t^on feiner Satlfa^rt nad; Serufalem jurficfge*

bracht unb ^ier gepflanjt ^aben ioU, fo iji boc^ ba§

nidjt ju be^iceifcln, baf er ein «Sprößling üon bem

älteren 53aume ifi. Sir fc^liefen eö auö bem, irao

Sattler in feiner ^ifior. Q3ef(.treibung oon Sürt=

temberg :$'(). IL (8. 52 anführt, „ba^ ber alte 33aum

einigemal beinahe fc^on abgegangen fei, unb fid^ immer

ivieber an^ feiner Surjel erl^olt l^abe." 3"^ 3^it beö^

9)?. ßrnfiuä, fügt ©attler a. a. O. nod; bei, foU

fif^ berfelbe auf 52 (.Hlen im Umfang ausgebreitet

unb feine -^lej^e foflen auf 40 fieinernen (Säulen geruht

Ivaben. ^e^tereö möchte fcl;on mehreren 3"^fiü1n unter*
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irovfen fe^n. 8ei bcm nun , n:ie i^m iroHe , t)er

je^ige ©proflincj be3 alten 2Bel§bornä ift immer fc^on

]o alt, ba§ n?iv unter feinem @ft)atten in t>er J^aubc

rul^en, unb mit Ul^lanbö Berrlici^er Otomanjc, t)ie

biefen 2Bei§born beftngt, baS Qlnbenfen beö cbelfien unb

aufgeflarteften ?^ürtlen [einer ßdt, unferö alten «^erjog

Sber^arbö, feiern fönnen.

@raf ekr^arbö SctPorn.

©rat ©berl^atb im 35att

SSom Sßirtemberger £anb,

Sr !am auf frommer §a:^rt

2In «patäftina'g ©tranb.

I^afetfeft er einftmatS ritt

Durc^ einen frif(^en SBalb,

@tn grüne§ üieig er fc^nitt

3?on einem SBei^born 6alb.

(Sr ftedt c§ mit SSebac^t

Stuf feinen (Sifeui^ut,

®r trug e8 in ber ®^Iad^t

Unb ü6er 9!}leeregf(ut6.

Unb aU er iuar ba^eim,

(Sr^g in bie @rbe ftecEt,

3Bd 6atb mand^ ebten Äeim

Xer milbe ^rüMing Widt.
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Xer ®raf getreu unb gut

^e[ud)t eg jebeS ^a'f^x,

ßrfreute bran ben 9JJutl^

2Bie eg gen?a(^fen wax.

Xer ^err wax alt unb la^,

Xa§ üieigtein wax ein S3aum,

darunter oftmat fag

Xer ®rei§ in tiefem Xraum.

Xie SBijItung l^oc^ unb "breit

SPUt fanftem S^aufi'^en nta^nt

Oi^n an bic alte 3eit,

Unb an ba§ ferne £anb.

@d?on ^ox bem 3a^re 1492 ^atte ftd) (Sbcrlnub

im 33art ein ^aiiö im @i1;ön bud; erbaut, in bem er

üon feinen 3agben ru^te, unb baö er rcegen feiner

einfamen i^age (Sinfiebel ((^inftebelei) nonnte. Wit

biefem '^aiifc l^atte er eine (Stuterei unb ©arten t>er=

einigt, unD für feine ©emaBlin iKect)t^iIbe eine 2)?aierei,

bic mit ben fdjönften ^ii^m unb Oiinbcrn 6efe§t luar.

2)a fa§te er auf einmal i. 3. 1 492 ben ^lan, biefen Ort,

t)en er fo liebgenronnen, einer ebleren ^eftimmung ju

icibmen unb in ein ©otteöl^auö umjnf^afen. SPJögen

bie 33en:eggrünbe baj^u geirefen fei;n, nreld^e fie n^oUen,

fie finb nicl;t bloS im @eipe jener ßdt, fonbern in einer

rein c^riftlidjen ©efmnung ^u fucl;en, bie in ^ber^arb

feit feiner SaKfal^rt nad; 3erufalem haltete, unb bie

bil an fein (5nbe nie me^r au3 i^m gen?ir^)en.
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295üf)l mag ber ®eban!c baju tefonberö in foKl^eii

(Stunben in i^m rege cjeirorbeu feS.}ii, in benen er

füfilte, baf er bem ©rabe na^e n?ar, iüo erbae ^iinm=

lifcbe ftatt beS Csvbifdjen ergreifen ju muffen glanbte.

Sßir fe^en bie ©rünbung be§ ©tlfteä mit ben nem=

lieben Sorten ^lie^er, njie fte ein ß^ronift anö bem

(Snbe bea 16. 3af)r^unbertö , 2)aöib Solleber,
(ber bier njof)l ©fauben öerbienen mag) , in feiner

furjen ®efcl;icl;te SiirttembergÖ, bie in einer <§anb=

fd^rift öor uno liegt, befcbreibt.

„Sie @raf ©berbarb i:on 9flem irieber ju \?anb

fommen, ^at er ®ott bem Mmädjtigen jn i^ob <Bt.

^eteröfiofter gnm (ginftebel im Salb ©ct^önbucb anf

erlangte vapftlirt^e unb taiferlid^e Q]ergönnnng oon

@runb au§ ju bauen angefangen, wddjtn ^-Ban er in

je^n 3a^ren oottenBet, unb bat 5(nno 1492 fammt
feinem ©ema^l bie ^-unbation unb Stiftung aufgevid^t,

wMe $a^jl Snnocentinö VIII. unb Äaifer O'rieb:

ric^ in. beftatiget. 3n biefe Stiftung ^at feineä

55aterS vorüber ®raf Ulvic{i§ (Bohn, @raf (Sberbarb

Der jünger, fo l^ernad; ber anber «^erjog gu Sürt^

tenberg njorben, infonberf)eit anc^ gea^lligt, alleS laut

oor^anbener Cßergönnung, ^^'unbatien , Q3eftatigung

unb 33eaMtligungybrief. 2)ie[e3 fein neu erbaut, botirt

unb funbiret «tlofter l^at er mit geregelten ßf^or^errn,

auc^ Gonferfen unb ^^aienbriiüern unter @t. ^^(Uv^

Siegel ^n lebeu, unD @ott bem QlÜmadjtigen ilag unb

^fladjt ju bienen, befe^t, f)at il^nen bie Spiegel mit

guten jHenten, 3i"ff" i»"^ ®ülten milbigli^ begabt.
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Darju l^at er feineö eigenen haaren ©elbä 18,000 fl.,

and} öiel Ornat unb ^(einobten §ur ,^{rc^en^ier babin

yerorbnet. ©einer Stiftung nac^ (;a6en barin 13 6Bor=

^errn ober ^riefter ju iro^nen, beren einer ein $ro6|i §ur

3>erfebung beö geiftlid^en 9iegimentg, 12 öom ^bel

beö 3:ürj^ent^unig Sürttemberg, ober in 5att 2)?angelö,

fonj^ beö ^anb§ oon ©cijwaben n:o^( üerbiente i^eut,

barunter einer in lueltUcijen 6ad,ien, SDJeiflcr, Qlbmini^

llrator fel)n, unb bie «^auö^altung fübrcn ]oU , aud)

noc^ 12 l^aien6rüber ober ßonüerfen auä ber 33ürger=

fdjaft ober l^anbltolf, n?ef(^e ade einen einigen (lou-

öent unb .Kapitel 6efci)lie§en unb nuidjen. 3br aller

gcorbnet ^(eii>ung foK blau fel^n, barüber ein blauer

Üßantel, auf ber linfen $rufi mit jtvei geflicften

©d^Iüffetn unb einer ^^opfitid^en ^ron."

(Se ftimmt biefe ®efc^reibung jiemlid^ iiberein mit

bem 3n^a(t beä Q3üci)Ieinö, baö Don bem erfien ^robfie

be6 @tifteö, bem berrit)mten Oabriel 33iel, ju Ulm
1493 herausgegeben iinirbe, unter bem ^ite(: ein

®ud;Uin in^altenb bie Stiftung beö (Btiffg

@t. Meters §um (^infiebcl. ©ä enthalt bie

Stiftung unb QSef^ätigungöurfunben beö Stifts, unb

icurbe lüieber abgebrucft in SD^oferö Sammlung
ivurttemb. Urfunben. (5:übingen 1732. I. S. 103

—182.)
©abriel 33iel, ber gelehrte 5'reünb unb Oiatbgeber

>^erjog (^bcr^arbS im Q3art, irurbe erfier ^robfi be6

Stiftö. — „Diefeä ^lofler, fabrt SBoffeber fort, ift aber

niemals mit oettfommener ^Inja^l ber ßoni^entualen
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htft^t lüorben, 6iö cö öon treten vtjfüvmivter iHeliglon

(in ^o\qc bcr Oleformation) , alö eö nit üiel über

42 3a^r (^ier ifi Jvol^I nur bie ßeit feinet eigentlichen

93ejtanbeö gemeint) geflanben, rcieber gar abgegangen,"

— Sie (Sber^arb im 33nrt bie QSottenbung beö neuen

Serfeä nic^t meör erlebte, fo ging eS aud; balb narij

feinem ^obe, ber im 5a^r 1496 ben 24. ?5cbruar

erfolgte, feinem 5(bgange luieber §u. %n bem Orte,

ICO (Sber^art) im i^eben fo gerne geireilt ^atte, n:oöte

er auc^ noc^ im il'obe ru^en; er lüurbe im (Sinfiebet

in ber ,^ir^e beö ©tiftö begraben. 2)arüber fagt

SoKeber: bie blauen SD'^onc^e jum (Sinftebel im (S(^on=

bud^ ^cibm feinen tobten ^^eictjnam, öietleic^t feiner

5iöerorbnung nad;, mit einer blauen ^utte i^reä Dr=

benö befleibet, unb barin aU ben ^oc^gee^rten '^un-

bator biefer neuen «Stiftung mit gebü^rlid^en unb ge=

braud^Iic^en Zeremonien ju ber @rben beftatiget.

,^aum brei 3al^re njaren üerfloffen, fo badjte fd^on

^erjog (Sberbarb fein JJUd)fo(ger an bie Qluf^ebung

beä @tiftö ; obgleich «^crjog (Sber^arD in feinem ^e=

ftamente befoblen I;atte, ba^ biefeö (J^or^errn = (Stift

in öottigen (Staub gefegt icerben foßte. Unter «^erjog

Ulri^ anirbe im 5abr 1537 burc^ ^erfe^ung ber

Oiefte föber^arbS im 33art in bie ©ruft gu Tübingen

ber Qtnfang mit ber ^(ufBebung beö Stifts gemad^t.

33er^eerungen burd; ben ^auernfrieg unb ein ^ranb

im 5a^r 1580, in bem, rcie Sotteber fagt, bei S^ac^t

burc^ ^enca^rlofung be§ ?yeuerä baä Ätofier ganj

unb gar tnrbronnen, alfo ba$ nur baö ©emäuer auf=
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rec^n fte^t — gaben tem Stifte fpaterr^in feinen lefeten

<Bto^. 2)ie üom ißvanbe übriij gebliebenen fcbönften

^aufteine lüurben nac^ Tübingen gebrad^t, nm eine neue

©tiftnng, baö «Kollegium itluftre, bamit ju grünben.

5)aö -^(nbenfen beä ehemaligen <Bt. ^eterftifte lebte

nur noc!^ fort in ber anfünglid^en Jlleibung ber 3)?it=

gliebcr biefer neuen ^^Inftalt, mit ber bie ßinfünftc

beö früfjeren ©tiftä tjereinigt rcurben. Unter ^erjog

^arl jcurbe ber (Sinftebel icieber ^u einem ^agb^aufe

unb ^uftfc()Ioffe eingerichtet: ein ^eireiS , bap bei

^ranb ftd) me^r auf baS eigentlict^e ,^lofter erftrecft

hatte, unb ni(f)t füivo()l auf bie i)Zebengebaube. 2)a

ging e6 freilirf; oft febr tuniultuarifd) ber, unb ber

Ort, n:o ^er^og (Sber^arb mancl;e ßdt einfam unb

eingebogen jngebrad^t, wo er oft üon tm öielen Oie-

gierung^gef^aften auürufjte, öerlor ganj unb gar bie

^igenfc^aft beä früheren (5'tnftebelä. dla(t) ^erjog

,^arlä ^ob würbe bev (S'inftebel öon ben ö'nrfien öon

Sürttemberg nur nocl) bei 3agben befud^t. 3u Qtn=

fang biefeS Sa^r^unbeitö luurbe (Sinftebel eine ^of=

bomane; feit neuerer ßdt ift er an ^riöaten öer^adjtet.

SSergelJenö fuc^en icir bie @tätte auf, an ber bie

glitte beä eblen ^erjogö (^ber^arb im Q3art erftmalS eln=

gcfenft lüurbe, eine Stätte, bie um fo bebeutungööoHer

ift, ba über berfelben ber ritterliche ^aifer 9)?arimilian

bie benfrcurbigen Söorte fprad^ : „^ier liegt ein Surft,

bem an Seiß^eit unb ^ugcnb deiner mejir im ri>mi^

fc^en iÄei^e glelc^ fommt/*
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taifcr 2)?ajimtliau auf ^crjog (Söct^arö^ ®raö,

So l^o^c ^U(^en flüftern in SQSatbeg Sin[am!eit,

Da ftanb auf einem ©rak in ^aifex§ ^ettlic^feit,

^m -i^erjen gar Bettükt ^err SO'Jajimilian,

®t fi^aut mit tiefer Sßel^mut^ bie tüftre «Stätte an.

Unb jefeo tritt er nä^er: „in biefem [tiUen ®ra6,

<Bo fprid)t er, liegt ein <!perjog, öor bem td) Sichtung

w, -
Dem an SSerftanb wnb Sugenb im ganzen röm'fd^en

gfieid) —
Q^ 'l'a^V bie dürften alle — H^o!^! kleiner [teilet gteic^.

IX.

P i e ^ e dl - fl u i n e.

QSom (2täL)tct;en Oiren ihhn ber fc^önfie unl) he-

v^uemfte 2Beg in einer fleinen (Biunbe auf ben $ccf-

berg. liefen Seg iä§t man fiel) am erflen ^aufe

yon Olren jeigen ; im Qluffteigen \)at man linf^j ^uv

(Seite einen runben
,

griinen J^aibeSerg, ber einen

mact)tigeu Qjorfvrung ber ^ecf biibet, ber ^auptbo^I

genannt, ß^vei Dritt^eiie beö ^ergeö auf biefer «Seite

finb mit Scinbergen unb grüner ^aibe bebecft, unb

nur baS Ie|3te Drittbeil ift Salb. Da» cigentlirt;c
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(Scf {Xtd) aber 6ili)et ein ungc^eurev 5elöt)Iocf, icefi=

ll(^ auö bem 2ÖaIb emporjleiijen'D , unb ber «^aupt^

aulfic^t gugefe^rt ; über i^m crbob fi^ einer bcr

^auptt^ürme ber alten 3^ecf. ^ie Ofifeite beö ^-Ser^eö

ift gan^ i^calblg. 2)er jiemlicl; breite ©ipfel be3 'Ser-

gej ifi je^t nur no^ mit einigen ^^ürmen unb OZing=

mauern bebectt, n^ofon baö Senigj^e krümmer bes

alten (Sc(;Ioffeö fmb ; namentlid; gel^oren bie oberften

SJJauern üon armfeliger ^-Bauart einem @ebau beä mili=

tärifc^en v^er^ügS ^arl ^lleranber an , ber in feinem

^obe^iabre (1738) ben fonberbaren ©ebanfen , in

biefer »^ö^e eine Äaferne §u bauen, l^alb ausgefübvt

bat. 2)ie alteften 5^anner be6 Stäbtrtjenä Oicen, fagt

®. 6c^n?ab, erinnern fid} , oor 84 3a^ren alö

.Knaben mit ben SDiaurern ^inaufgefdjlenbert unD

©teine ju bem ^Bau geboten ju Traben, beffen $rüm=

mer fie nun überleben.

(Segen baö @tabtci,^en Oicen ju fmb bie alteren

a)?auern noc^ am beften erhalten, leiber aber üer^in=

bern fte aucl) bie ^otalaugftd^t fon bcr ^5^e, nament=

Hd^ ben 'iJluSblicf auf ben einen ^fjeii ber 5läri;c, bie

jebo^ fie(leid)t buni? ben 2)urd)blicf burd? bie ge=

raumigen <Sc^ie§f(^arten an 3ii»ber geirinnt. »^ier

fteben auc^ nod; fier ^albtl)ürme. (^in :X^eil ber

(Scfe biefer @eite ift niebergeriffen, Jreil «^erjog ^arl

ber ©rafin öon «^o^en^eim "^luöfid^t öerfc^affen luottte.

2)ief; fommt unö QIKen §u ®ute. Sir lagern unö

mit Sequemlic^feit auf bie ^aibe, unb blicfen bei ei=

nem Qlbenbbrob auf Oiven unb feine ^aumgärten,
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inö l^einingcr X^al \u\'t> auf einen ^^üi ber B'läc^e

^inab 6i3 ^ix(i)^äm, dannfiatt unb ben Üiot^mhmy.

33efonberg fcl;ön ifi ^ier bie ©ebir^äau^ftc^t na^ @üb=

\vt\Un , n?o au^er ben QSergen be3 :i}enninger ^^alö

(©ul^burcj evfc^eint \m ein 2)?auhourfö^aufen) bev

breite @arg, ber ben QSeurener S'elfen tragt, unb t/on

ber irunberlic^cn 33olfö).i^antafie ben iJ'iamen 33aggei,qe

erhalten ^at, fic^ öor Gittern ^erforjleftt. »hinter i^m

flauen OZeufenä ^iuinen gan^ maferifc^ ^eröor, linfö

ber 9io§berg, recl^tS bie 5lc^alm, noct; icej^lici^er unb

na^er ber (Bi\^iU\h\io^tn mit bem lac^enbcn ©raüenberg.

©egen S^ittag j^e^t noc^ ein :X^urm ^alb, üou

innen bebecft, üormalö ein ©efangnip; man fann i^n

noc^ befteigen. 3)ocf; ifi bie a^^ittagöfeite beS @^Iüfeei

f(f;on ii^eit me^r befc^äbigt. @an^ öeriüüfiet aber ift

eS gegen 3)?orgen unb gegen aJiitternac^t , ico baä

^^or unb ncd; ie^t ber ©ingang unb ein guter 33urgs

weg i?on ^irci^^eim ^^r ift; auf biefen ©eiten fmb

bie Stauern bi§ auf bie S'unbamente abgetragen.

%\xx biefe 3^i^Pöriing entfcl;abigt bie offene Qlugfid^t

i?on ber norboftlidben <Spi^e. 5lu§er ben (^flinger,

@c^ornborfer, Sel^^eimer unb ^acfnanger ^Bergen er=

fc^einen in einer ?^erne üon fünf (Btunben bie brei

abgefonberten i)ulfanifc^en ©eftalten beä ^o^enftaufen,

beö Oiec^bergö, Deä @taufenbergä, bei Weiterem Fimmel

juft fo geordnet unb fo ixnmberbar gefärbt, irie bie

33urgen ber Jeil. brei «Könige auf bem unöergleid;li=

c^en grofen ©emälbe ^emlingö in ber (Sammlung

ber Ferren Soiffereej i?orn?artä ber Qtic[;elberg , ber

IV. 20
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:Xiirn6erg, ber (yrcfevbciij, niedrigere unb aOijerunbetere

^orfprünge ber 5t(6, linfö, gecjtMiüber üon ^erf, ganj

naipe ber ff^roffe "öreitenflein. — ßnx SBurg umges

itenbet ftnben ivir uon inneren ©ebanben feine (5puv

me^r. S)viö gvü§e langlid^te CBiere(f, ba6 bie Sßanern

iimfd;lie§en, anjrbe ju ®. (Scf)iva6ö ßeiten mit

mit jungen \^inbenatteen bepflanzt. 9hir ein ums

mauerter ^reiö (>e5eicl?net ncf^ bie (SteUe einer Gifterne.

dlad) bem ©emalbe ju urt^eilen, bas Den bem

olten ©d^Iü^ in feinem ^eftanbc ju Oiccn tu ber

^irc^e im Original unb ber ^opie öor^anben, glicl)

baä atte ^ec! me^r einer @tnbt, q(ö einer Q3urg, reid;

an l^ol^en ^^ürmen, ^^oren
,
3in»f»/ 3)?auern unb

SBol^n|»aufern. 3n biefer ©eftalt banerte eö biö jum

33auernfrieg, ivo ber l^ef(e Raufen unter J^ano 2ßun=

bererö ^tnfu^rung eö jerftörte, unb if;m bie ©efialt

gab, in ber eö un§ je|t entgegenlieft. 33ig inö Sa^r

1575 flanb nocl; eine ,^apet(e mit ©emalben unb

33ilbern gegiert. — Qln bie Stelle ber neuen Jlaferne

trat eine ßeitlang eine SPJelferei.

5tu§er ben gefc(;{f^tlif]^en Erinnerungen finben ftc^

auf ^ecf auc^ nod; einige i)laturmerfn?ürbigfeiten.

'2(m unterfien DLinbe be^ großen rceftücl;en Q3urg=

felfen öffnet f!c^ eine ^o^e unb weite, üon ber ^Jlatiix

gebaute ©rotte, baö (Si 6i;IlenIoc^ genannt, ^a
Seg fü^rt burc^ ben Salb l;inab, eineä *^u^fen=

fct;uffeö Sauge nn bem bo^en B'elfen i?or6ei; er ge=

jrabrt ben einzigen Stanbpunft, tjon bem aw^ bie

i^rümmer auf bem fc^roffen Seifen ftc^ anrflid; fö^n
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iiub vittoreef aiiyue^men. X>k ^öpfe felbp, 5?on Saib-

geftraud) umgeben, ifl ü6er Steifen fc^iuer, unb, iveil

fte am 5l6grunb liegt, mit großer ©e^utfamfeit ju

befteigeu ; ein ^^aar (freiließ iiic^t fteife unb nid^t ent=

jiettenbe) (Staffeln in ben tyelfen genauen, tvaren eine

gYO§e SBol^lt^at für ben Sanberer. 5)ie ©rotte fel6fl

ift Jjon braunen greifen, bie bro^enb an^$ ber •I)ecfe

^erunterf>angen, ^ocl) unb fcl;ön gea^ölbt, bie '^luefic^t

auf ben treiten Seften unb bie unterge^enbe @onne

auö i^rer bunfeln ©infaffung neu unb unfergleic^lic^.

3)?el^rftimmiger ©efang ^aCtt ^errlicl;. ^iftolen unb

@d)rcarmern antivortet ün mächtiger Sieber^aH auö

ben OftiV^^en beö Q3erge§. 9hirt) einer madigen iliefc

oerengt ftc^ bie ^'ö^U fo, ba^ man auf bem ^auc^e

^ineinfriec^en mu^. Scl)in unb Jcie rceit fte fü{>tt.

ifl unergriinbet, einige meinen, mittäglid;, aufwärts

gegen bie 93urg, ico ftc^ irieber ein längft i:)erfc^rittete§

\?oc^ finbet. X)U 33olföfage fü^rt fle jirei ©tunbeu

burc^ be§ ®ergeä öingeiveibe fort, big nac!) ®utten=

berg. %n ben ©ingang VP^i^"öt fte einen großen «i^unb,

ben Sachter eineS ungel^euren (Sc(;a|eä. 5n ben

Kriegen beS 16. Sabr^unbertä forfcI;ten biefem fpanifrt^c

unb anbere .^rieggfnec^te nad), unb icagten ftc^ mit

öicler ^SencegenBeit in bie ^öble; fte brad)ten ober

nid;tä *2inbereö mit, al§ jerriffene .Kleiber. — 2)en

0^amen ©ibl)(lenlodj I)at ber JpöMe ebne 3'v^ifff ^'^ud?

bie 35olfofage gegeben. (Sine (Sibylle ober öielmebr

germanifd,^e -iUrune, ßauberin
,

fott bier alö ^^ro=

Poetin unb ^ere ge^au^t ^abcn, unb mit feurigem
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ßaubcncagcn inö ^§al l^inaSgefa^vcn fei;n. 5Iuf bev

(Stelle, über bie ber SiUjen in bcr 6'benc fu^r, t>er-

borvt no^ auf ben heutigen XaQ ®raö, Jlraut unb

»^alm. SDHt jebem ?5rü^ial^r evfc^eint ber rot^e Strich

quer burc:^ baö gelb, ^a^ ^^anomen ip nic^t ju

laugnen. Äonimt eö ijietteic^t üon einem unterirbi^

fc^en ®a\\Q l^er, ber eine @tre(fe 8^elbe0 unterminirt

— unb bae Sac!^§tl)um ^inbert?

(5*t;e man bie ^ecf üerlapt, öerbient ber gelbe S'elö

nod^ einen S3efuc^. 5lm (Snbe be§ ^ecfbergeS, über

beffen ^aibe man an einem je^t öerfc^ütteten 93runnen,

ber in ben trodenfien 3a^ren nic^t 5?erftegte, unb erjl

feit fur§er ßüt ausgeblieben ifi, vorüber luanbelt,

fpriugt biefer Selä fc^roff in ben 5lbgrunb binauö,

runbuui J?on S^elfenmaffen umgeben, mit einer ivilben

5tuSflc^t in ben 5lbgrunb, unb einer lad^enben inS

l^enninger ^^al. ©eftein unb ©rbe flnb gelb. Sße=

«ige <3d;ritte i)on i^m eintrarts läft ein engeä i&o(^

an\ ebenem ö^elSboben burc^ einen fc^iefen (Sang ^inab,

aU in einen .EeUer biicfen. (SS ijffnet ftc^ unter bem

33oben ju einer giemlic^en Soibung unb J^ipt: baS
35rena = 33eutlinSIoc^,

5m 16. 5a^r(;unbert erjä^fen bie ^öeurener 33auern

Solgenbeö, bod^ wo'^l fcl^on als altere @age, n?aS ju

ßrufiuS O^ren alfo gelangt ifi:

3n biefer ^^öl^le ^ielt flc^ ein SÖeib mit S'Zamen

3^erena 33eutlin verborgen, unb lebte ba in el^ebre-

c^erifct)em Umgang mit einem t?erl^eiratl^eten 2)?anne

beS 2)orfeS S3euren. @ie gebar unb er^og i^m in
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biefem ^od^e jinei ,^na6en. Oft fa^en bie ^niU Don

-teuren ben Olauff; ber ^oci^euben auä bev -§o^le

jteigen
; fte hielten i^n aber für eine natürüc!^e QIuS=

bünfiung bc0 33erfle3: oft fa^en fie auc^ ein rot^eö

^uc^, ober ein trei§eä ^erabn^el^en , mit ivelc^eni bic

%xau bem (Sl^eSrecijer ein 3fiffK" 9«^/ ^^^§ ^^ xmxUw
konnte, an iraö cö i^r ge6rdd;e. (Bie meinten aber,

ber 2öinb ^atte eä öon ungefähr ba^in getrieben,

2)enn bamalä, U^t (SiruftuS felbflgefaßig ^in^u, n^aren

bie ;^eute einfaltiger, al§ ^eutigeä ^ageg. Oft ging

ber Wlann mit einer ^aue unb einem Speifeforb burdj

t>n^ 2)orf, aber 9^iemanb ftelite fl^ au^ nur im

;$^raum bie Urfac^e Dor. ßr ge^e in ben Seinberg

eineö 53ürgerö t)on Oiüen gu arbeiten, backte man.

ßnblici; , a(3 ber altefte ^nabe fcI;on jiemlic^ ^eran=

gettadjfen n:ar, lief er auä bem Reifen, rcarb gefe^en,

unb bie <5arf;e entbecft. ^Jlmx frod^en bie i?eute fon

-•Beuren in ba§ io^, ivo fte SWutter unb ^inber in

ber orbentlidC) §ugcricl>teten, unb mit einem v^auSrat^e,

itie eine (Btnhc öerfe^enen ^ö^Ie fanben. 3e^t führte

man fte berauö unb taufte bie .^inber. ^er altere

ging babei an ber ^anb feiner Üßutter in bie ,^irc(;e.

^in uralteö erlaud^teS ©efc^lec^t ^atte ^ier oben

auf ber 33urg, bie UMr befri^rieben , feinen SSol^nft^.

3ut ßdt, ba ber dUwu Sirtemberg^ evft in ber &t'

fd^ic!^te genannt wirb, rcar bie ^ecf bereits eine ^er=

gogSburg , baö (Sigent^jim «§er§og Qlbalbertä , eineä

Itrenfelö be§ berühmten «^erjogö 33evtbolb I. v. ßa-

ringen, ben '^an^ 53aben al0 feinen erlaHi1;ten 5lf)n=
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henn ga^tt. Qtt>al6ert3 ^aUv, (£ourab, ber fid) in

j)en llrfunben §iierp einen ^erjog l^on Bäringen nvinnte,

ivar ein treuer QlnBänger beä ^o^enftaufifcl^en «^aufee

ijeiüefen, luib ^inter(ie§ im 5a^r 1152 feinen @ö^nen

ein reici;eg (Sr6e, ba§ fiel? iiber ben 33reiögau, bie

Ortennu unb ben Sri^iravjicalb biä §u ben ^ö^en

Der mittleren Sc^ambennlb unb ben Ufern beS l^lecfarö

erftrecfre. »^^erjog "^Jlbalbcrt erhielt bei ber 5^^eilung

bie 33urg ^ecf mit atten ben baju gehörigen ^eft§un=

gen, unb nannte fid} l'on nun an ^erjog i?on

X(d (1187). 60 irav ein reirt^e» 58ert^tl)um mit

einer grcpen 33afattenfcl;aft. 5lu^er Jtircl;l^eim unb

Omen gef)örte bie ganje ©egenb, bie ftd^ üom .Tec!=

berg ^er über ^oU unb 5)5rnau, ^ot^enberg unD

vi^einingen gegen ©öp^^ingen ^in erflrecft, nur burci?=

fc^nitten yon ben 33j;fi§ungen ber ©rafen ü. Q(id?el=

berg
,
jur «^errfd^aft ^ecf. Q(u§crbem befaf en biefe

^^erren nod^ bebeutenbe ^anbftvid^e im UnterlauD

unb im (Sc^ivar^rralb. 3^re 33afatten irareu bie

l*ici)tenerfer, bie ^ni^tn , bie Sernauer , bie *^er-

ren i^on iDippolböburg, »on @ul^burg, oon Sie=

lanbftein, ©perber^ecf unb viele anbere. 2)ag Sappen

ber ^erjoge i?on ^ecf icar i?on fcl;njarj unD ©olb

fc^rägrecl^ts gen^erft ; bie ßa^I ber Secfen n?ed;felte. —

.

^^erjog *2lbalf^ert l^interlie^ toal^rfcfjeinlicl^ einen @o^u
gleicl;en Ohimeng, ber im 3a^r 1215 bie 93ogtei ju

^Bienen (am ^öobenfee) an ben Oiitter >^einric^ i?en

S'riDingen Verliesen. 3n bemfelben 3a^r erfaufte Qlbt

^einrici; auf ber 9ieicl;enau J?on Qtbalbert bie 5Bogtei
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ju OiaboIf^cU, icelc^e ber ^er^og füv 96 ^funb don-

ftanjer S3h>iige an ^riebricl^e« ö. ^^'riüingcn öerlie^eir

hatU , uiib ga6 bem «^er^og unb feinen @ö^nen bie

^OQtn 511 Otic^Hö^ufen. Sir fe^en hieran ö, ivie bie

J^erjoge t^on ^ecf immei' nod) in 23e^ie^unge« jii beu

o6erfcI;n:d6ifd;en ^anben ftanb^n. ^ie im gekannten

Saläre angefügten @ij^ne «^erjog ^^DalSerto 11. ^iefjen

(Jonrab unb ^-öert^olb, unD fommen fc^on im 3atir

1214 i?or, 3Som 3a^r 1219—1239 tommt ^evgog

ßionrab nur aCfein no^ öor, a^arfiljein(id) , lueil fein

iöruber 33ert^olb geifilid; gen:ürben. 5)erfeI6e ftanb

i->on 1223 6iä 1244 bem Stra^buvger ©prengel a(»

iSifd^of öor, unb a^ar als fclc^er aut°ge3eid;net burd?

feine (Bittmxäu^i'Uf feinen ritterlid;en ^utb im .^rieg,

unb baö ©lüif, weld^eä feine Unternehmungen bt-

günftigte. W\t bem 3aBr 1249 erfd;eint -^er^og

i^ubtrig, ein (So^n (Sonrabö, ber im i)icnnenfl öfter ju

^ird;^eim begraben liegt, l^ubicig fd;(id;tetc im 3a()r

1251 einen (Streit über bie ©eric^tebarfcit beö %bt^
i), %ipixQhcid) in bem ©täbtlein 3)ornban. 3n ^er

Seit beä Snterregnumö geigte «C^er^cg ^ubitig auf n-

gene Qlct feine ^Neutralität : um feinen ber Ferren ^u

beicibigen, icelc^e bamalö an bie beutfd;e »Rrone -21n=

fprud) mad;t«n, badrte er feine llvtunben nid;t nad;

einem iveltlic^en »Oerrfd;er, fonbern nannte ben ^errn

Sefum ß^riftum alö 9^eid;Soberb\iu)3t. -^erjog i}ub-

lüigö 65^nc ivaren : i^uba^g IL , donrab II. unb

^ermann. 5m Sa^r 1272 betätigen bie 33rüber

^ubn?ig unb ßonrab , bie fid; „^erjoge von ©etteu
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Knaben" nennen, eine t)em ^(ofier 5nterlafen (am
iT^nnerfee) gemachte 93erga6ung. 3m 3a^r 1282
[tarS «^erjog IMibivig, ßonrab im 5al^r 1292. 2)er

Dritte ^rnber «^ermann mad)te ben Qlnfang, bie ^a-

milicngüter ju üeranpern. 3m Safjr 1303 öerfanfte

er bie »^alfte ber 33nrg ^td nnb ber ©tabt ^ir(l;=

beim an Oeflerreir^, nnb im 3aBr 1319 ijerau^ern

feine 33etter G^onrab unb :Önbiuig i^ren ^^(nt^eil eSen^

iaU^ an Ocfterreic^. 5lnc^ bnrd^ öieleö ^^eifen itar

bag (^rbe t?on ^ecf fel^r jerftficfelt n:orben , benn fo=

ivoM ^ubiti'g IL, al0 fein -iBruber (Sonrab Ratten eine

ja^Ireie^e i)lad^fommenfci^aft. i^ubirig ^interlie§ gtcei

<Sö§ne : IHibicig III. unb «^ermann, Jjon benen ber

le^tere t>ier ^inber : :^ubn.ng, ^ermann, ^u^mann unb
eine ^oc^ter §eugte. Unter biefen ifi :?ub«?ig ein

iri^^tiger S^ann geirorben. ®r jtanb Bei ^aifer Sub»

ixsig ü. ©aiern befonberä in ©naben. 5m 3a^r 1330
ernannte ^. \?ubirig biefen feinen ©etreuen unb hieben

jum ^>f(eger ber @tabt SÖ^onja (bei SWailonb). ^on
1337—1347 erfc^eint er olö M, :8ubirigö ^ofrif^ter

unb ^ofmeifler. 6&enfo njol^I gelitten lüar ^ubirigS

einziger @o^n S'riebrit^ bei St. (§.axl IV., benn er

ernannte tr>n im 3al^r 1347 jum ^anböogt in unb
um 5lug06urg unb in B'ranfen. tiefer «^er^og ?^rieb=

ric^ i?on ^erf öerau§erte bie «Oerrfc^aft Obernborf,

n3eld;e bie J^amilie t»on bem ^lofier ©t. ®aÜm feit

alten ßtiUn §u Mtn getragen Ipatte, an ben ©rafen

Oiubolf bort «^o^enberg unter berfeiben ^e^enöober=

lerrli^feit. ^riebrirf; befd;Io§ bie jüngere :?in{e ber
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vi^cqoije t»on ^ccf. '^(X^oq (Sonrab 11., Araber l^ut)=

irigö n., grünbete mit einer ©rafin tjon 3J>^fi^^wcfen,

bie i^m einigen ^efi^ bei (Salnj §uBrad;te, bie jüngere

^inie beS «^aufeä. ^r jeugte mit i^r 5?ier @ö^ne

:

(Simon, ö'riebri^, ßonrab unb ^ubrcig, n^etd^e leiterc

n?ir bereite beim Sni^r 1319 genannt. S5on i^nen

fe^te ßonrab, ber im Sal^r 1329 ftarS, burd^ §n^ei

@5^ne, (Simon nnb (Sonmb, ben €^tamm fort. ßon=

rab ivar einer ber icic^tigeren Scanner beS ^aufeö

:

im 5a^r 1348 njar er ^au^^tmann nnb ^r^eger ber

^errfc^aft ^'irol, feit bem 3a^r 1349 wax er in glei=

rtjer (Sigenfd^aft ii6er 33aiern gefetzt, aber er fanb im

3a^r 1352 ein tragifct^eg ^nbe nnter ber a)^örDer=

^anb beö 6airifd^en v^ofmcifierö @ivigger öon @nn=
beifingen. (Sein @o^n ^riebric^ trar tUnfciU^ ein

Sebeutenber 9)?ann. (Bx wax im ^i\i)x 1399 öfler=

reic^ifdfKi^ Sanbüogt in ben operreic^ifci^en (Stammlan=

ben, in ^'d^rcaben unb im ^ifa^. (^ä njar ber crfic

in ber Familie, ber irieber anö Snrerben bnctjte, benn

im 5abr 1370 erfaufte er öon bem Qlug^burgifc^en

Domfuflo?, «^einrici^ öon «^oc^fd^Iil, einem urfvrnng=

iirfj 'le^'fc^en 33afaCfen, ben falben iT^eil ber 33urg

a)Hnbe(beim, ber (Stabt SWinbel^eim unb ber 33efle

SDHnbelburg, unb baö 0ted;t, iwid) ben anbern b^^beu

Tbeil Vorläufig alg Q3urgmann inne ju ^aben. 2)as

für öerfaufte er aber mit feinem (Sobn (Sonrab ben

ganzen 9left feiner 93efl^ungen an ber Qllb, im 3a^r

1381 bie ^alfte ber iBurg ^ed nnb 8tabt ^ircl)=

I;fim, unb im ^a^r 1383 bie Q3nrg unb baS Stabt=
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iljtn ©utenber^ fammt bev <Bta\>t Oivcn , an bic

©rafeu üon SirtemSerg, un'D ü6er[iebelte in feine neue

QSeft^ung. ©eine ©ema^lin %nna, ©räfin ö. J^elfen«

flein, l^atte ir)m 5 ^ödjUv unb 5 @d^ne geboren.

5)ie erfteren ivurben atte in ^od^eblen jyiimilien, brei

in ©rafen^üufern untergebracht, oon ben @ö^neu
flarben brei im ice[tli(1;en ©taube, jivei, ©eorg uub

Jriebric^, unirben geiftUcf}. 2)er eine ftarb alä Q(u^

guftinervrior §u üSiMubell^eim, lHibn:ig ivurbe ein tud;-

tiger Äird^enfürft, uub flarb alö Vertriebener ^43atriard)

J?ou ^Iquileja ju Q3afel an ber ^^eft im 3abr 1432.

(5r rcar ber ^e^te beö erlaui1;ten (Stammet.

@inb mt auf ber Siege ber <§er^ogöfamiIie ge=

(tauben, fo ujoHen irir aud) nod) einen @ang gu i^rer

©rabftatte t^un. Sir fe^reu auf bem Seg, ben

icir auf bie Q3urg gegangen, ivieber i^inunter, unb

befinbeu uu§ balb im (Stdbtcfieu Oiven, ber alten

urfpri'inglid^eu O^efibeuj ber »^er^oge üon ^ecf. Sir
rvenben unS gleict? ber alten ftattlic^eu ^irc^e ju,

beun lüir finbeu fonft ii^enig 2)?erfivn"trbigeö im Orte.

2)aö ©d}iff ber 5)?arienfird;e i\t ^oci; unb geräumig,

l^at auf jeber ©eite brei ©aulen unb jeigt noc^ bie

urfprünglic^e ö'orm ber alten 33a[{llfen, nur bap ein

ß^or angebaut ift. -}U\ ben lueftlicljen @trebe).ifeileru

flnb interefante ;Dracl;engepaIten. 3n ber dlä^c bes

3^auffieinS befinbeu flc^ jene intereffanten ©rabfieine,

icelc^e beurfunben, ba§ ^ier bie ©rablege ber ^er^oge

l>on ^ec! geicefen. ^ie 3nfi1)riften finb meiflenö

fdjroev gu entziffern, ^uf einem aber lefen irir npc^
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beiitdd; bte Sorte: sub hoc saxo illustrissimorum

AUemannorum ducum et principum de Tek ossa

recondita sunt et sepulta. 3» ^&er§og ^ubivigö

Seiten unirbe ein ^'Beil tiefer ®rä6er geöffnet; man
fanb @d;ät)e( l-^on t^ier \?ei6ern, atle i3ro§ unb geivaltig

;

an einem ein ^oc^, ai^ Oon einem .Rolbenftreid^, fo

gro§ icie ein «^u^nerei. — «ferner 6eftnbet fid) in

ber ^irct)e ein auögejeic^neteS gemaltes -^ÜtarSIatt,

aii§en Oetßfemane, innen bie ,^renja6nat)me, unb auf

Reiben i^Higeln innen l^ucia unb £)^n:alb, fotrte ^ar=

t^olomauö unb QSarbara. -33on ben ©ematben, luelctje

bie SBurg Xcd in alterer 3eit barfteÖen, I^ibcn icir

bereite gefprocDen. 5(uc^ spier Sa).^pentafeln ber »^er-

joge Oon ^ecf unb einige gemalte S'enfterfrfjeiben fmb
nod) üorl^anben.

Q3ür itcnigen 3aBren 6at unfer geliebter ^err unli

Jiönig biefe uralte unb e^ncurbige ^ircl;e im alten

(Stiele reftauriren laffen, unb baburd^ beurfunbet, ba§

er bie ©rabftatte ber alten ^erjogSfamilie eBre, bie

auf baS erlancl)te ^an^ ber Sirtemberger ben ^itel

„«i^er^oge oon ^ec!" i^ererbt ^at. ©r ^at burct; biefe

^ietat and) fein Qlnbenfen in biefem e^nvürbigen Xienf^

mal ber 3[?orgeit t?ereitigt.

Sn ber ©tottc einfam [tiÜe,

Xrotjcn auf be§ 2;etfberg§ ^i3^'n,

.pauste etnften? bie ©ibi)tle,

3?Dn ben 9)?cnfd}en ungefeVn.
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SSag ni(!^t 5D?enfc^enfcti(f ergrünbet,

SSon ber 3u?«nft ftreng ijcrl^ütlt,

i^ragcttbctt ii}x SD^iunb berfünbet —
Unb ftctS irarb il^r SBort erfüllt.

©tc Btflud^t ntc^t ber Kräuter Äunbc,

3)ie ben .tränten Ü^ettung fd)afft —
^eben <Sd}merj unb jebe Sßunbe

fettet [ie burc^ BauBcrfraft.

Sägüci^ au8 bem S^alc toaUm

.^ranfe, i5^ragenbe l^inaitf,

Unb fie [penbet Leitung Sitten,

Deutet an beg <Bä^id\aU Sauf.

2(Ber fie lägt \{ä) nie fdjauen,

3:ro| ber Danferfüttten ^rte^'n. —
©nbltc^ iuitt fie — bo(^ mit ©rauen,

9Ruft fie — njerbet t^r mic^ fe^'n.

i^tammen an^ ber ©rotte fc^tagen,

Unb ber S3crg ift \mz entbrannt —
(Sg erfd^eint ein ^rtammenmagen,

Xrad)en finb baran gcfpannt.

Oben auf bem I^ol^en @i|e

S^l^ronet ftotj bag ^öuSermeib —
Statt beg Ätcibeg fd)Iingen SBIifee

3adfenb fic^ um il^ren £eib.
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@o fic§t man in§ ZffoX fie fd)iDelJen,

Ißon be§ 2;ecEiexgg ftellen ^ö^'n —
Stile S^Ikiuol^net 6ekn,

§ür(^ten fi(^, fie anjufe^'n.

^alb lenft fie jurücf fcen Sffiagen, —
ßinmal nux ein (Sc^recf unb ®rau8 —
^^re fcur'gen 3)rac^en tragen

®ie jutürf in§ luffge ^au§.

3)a^ bev (S(^re(iUd)en man benfet, —
3Bo fie brüBer fu^r, bcr ^fab

Sft feltbem bur(^'§ iJeu'r uerfenget,

Dxauf f^)VDBt nimmer ©rag noä) (Baat.

Ottmar

X.

im^autertjal.

(Sineö t)cr merfrcürbigflen ^^äler unferä 33aterlanbeö

ifl baä ^i^autert^öT üou Offen^aufen Oiä i?aiitevaclj,

ivo bie lauter balt) in bie ^onau uiiinbct. Scun
je ein X^ni

, fo l^at biefeö einen ivilbromantifc^en

(S^arafter — ftumme 3^"gcn vergangner Sa^rtaufenbe,

^erfadene 33urgen nntcrgegangener ©efc^lec^ter (man

jä^lt beren 14) unb bunfie SÖalbgebirge n?ert)fe(n
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ii6crrafc(;enb mit fneb(icl;en unb anmut^igen i)iatuv=

(Scenen fafl hü iebem ©c^ritte 3e iceiter man
abtrartS fommt, befio merfunlrblger tvirb bviö ^^a(,

biä eö am ^nbe jtrifc^en greifen fo eingeengt ift, ba^

neben beut 5'inffe aurf; nicl;t ein (^u§pfab mel;v ^(a§

ftnDet. ^anfig öerfcj;ie6en fic^ bie beiben ©ebirgc^feiten

fü in einanber, ober vficfen ftc^ fo nal^e, baf man
baö ^^a( für gefc^Ioffen l)d(t, unb man oft lüirfücO

and) nur butc^ eine ö'elfenpforte einen Qluögang finbet.

2}?erfn:ürbig iji inSbefonbere auci^ ber queer über ba§

Xi)al üon einer 33erguianb §ur anbcrn laufenbe unb

i'ow beut Slujfe burd^brod^ene ^'fifengrat bei Seiler.

2)ie ^d^^ unb (^c^ön^citen beö ^^alä icerben nod; burd;

mehrere Safferfdtte, f)ier ©iefel genannt, üerme^rt.

Ungefähr in ber WitU beö ^§alö, auf feiner linfen

@eite, auf fteifen unb njilben t^'elfen, liegt bie Oiuine

«^o^engunbelftngen, rceld;e unjireitig bie größte unb

geiraltigfte ®urg im i^iutert^ale getrefen. ^Dermalen

ift eö ein maci^tiger ^rümmcrl^aufen, an bem faum

bie einzelnen ^peile, aus benen bie 33urg bepanben,

me^r ju er!ennen. Qlber nac^ ben Ueberreflen ^u

fc^lie^en, mu§ e6 eine umfangöreic!^e Q3urg genjefen

fei^n. 2Ber fie bcfteigen will, ber ftärfe fid^ ferner

unten im 3:l^ale ju Sittfteig, lüo früher eine ©teige

ju bem «Schlöffe führte, an einem frifcl^en ^runfe unb

guten ^^oreffcn, unb laffe ftd; bann öon einem B'ü^ret

ben Seg auf bie bobe ö^elfennranb geigen, öon ber

bie 9iuine ^erabblicft. ^r ge()e ja ni^t allein, n:ie

ber 3>erfajfer biefer Blätter f or Salären getfan. 3^m



319

erging eö ungefähr n:te ireifanb beut Staif^x Maximi-

lian an^ bei* a^artingroanb, beim nad;bem er mit 3??ü^e

bur(^ Salb unb ®e6üfc^ 6i§ ju ben 9?uinen {Unauf=

ijebningen, ftanb er auf einmal auf einer ^o^en fenf:

rechten ^^elfentranb, öon ber er mit fSc^aubern inS ^^al

blicfte. 2)?it a)tü^e fanb er «lieber ben S^lücfweij unb ftieg

mit 6e6enbem «^erjen ba6 $pal l^inab. 2)er Ql^'spetit nad;

ben belifaten S'oreden n:ar i^m auf einmal vergangen.

Sa^renb v§or)engunbe(fingen fd^wer ju Befteigen ifl,

ift bie Oluine Ö^iebergunbelfingen fe^r jugänglic^. @ie

liegt auf einem in baö ^^al üorfpringenben bebeutenb

nieberen Reifen, um njelc^en fid) bie i^auter in einem

«^alBfreiö fd^langelt. . 3)a§ @c:^(o§ bilbet ein 33ierecf,

baS einen <^o\ umfc^lieft unb giuei 53urgöerlie^e ent=

Jält. SWaucrn unb Sänbe ftnD noc^ atJle ba, aber

ül^ne Obbad;. Um baö @c^lo§ l;er gießen fid) noc^

Ueberrefte üon früheren 3??auern, iueld^e auf baä ^a=

fei)n einer alteren ^urg fci^liejjcn laffen. CBor ber

IRuine ftcBt gar nuilerifd; eine ^apeKe. ^o^ im

Anfang biefeä 5al}rl;unbert6 icar bie 33urg Beixjo^nt,

lüä^renb v^o^engunbelfingen fc^on im 30ial^r. ^rieg

in @^utt gefunfen.

93eibe 95urgen ivurben in alten ßdtm J?on einem

unb bemfelBen ©efcl^lec^t gebaut unb beivo^nt. «§o^en=

gunbelfingen irar übrigens bie altere 33urg, bie lüo^l

fcl)on im 11. Sa^r^unbert gefknben. 33ereitg im 5(ns

fang beö 12. Sa^r^unbertä icerben bie «Östren i?on

©unbelfingen genannt, bie bem bobern 5(bel ange^ör^

ten, 5l)re Q3efi|ungen breiteten fic^ iveit anB auf ber
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-2116 : juv ^evvfd;aft ©imbelfingeu öe^ovten beiß @täbt=

jietten, 93ic^iöl^aufcn , ^unberfingcn u. f. \v. 5(u(^

im Unterlanb waxm fu begütert. 2)aö @efcblecl;t

gehörte §u ben berü^mtefieu unb angefe^enften im

(Sc^njabenlanbe. ©d^angger i)^ ber ^au^tfä^Iic^ in

ber 9^'amiüe öorfommenbe i^Jame. t£in (Sd^iciggev o.

©unbelfingen erfcfceint in einev Urfunbe im 5a^r 1105.

33urfvirb J?. ®. jeugt in einer Urfunbe beS .^iofierö

<Bt, ^eter auf bem @c^n?ar^n?alb im Sal^r IUI, unt)

u^o^nte im 3. 1113 ber (Sinicei^ung blefeö JllüjterS 6ei.

3m 5. 1163 airb nbermalö ein (Bdjiutgger ö. ®. ge=

nannt, unb fonnte möglid^er Seife ein @o^n beä obigen

feJ^n. (Sin britter beffelben i)lamenö ^eugt in einer Ur*

funbe beö ÄloPerä 3i)?arc^t^al oom 5. 1216 unter ben

freien .i^erren. ©in ^einric^ i?on ©unbelfingen ij^ in ber

Umgebung ^. ^^einrid) VII. im 5. 1235 , unb erfd^eint

im 5. 1241 unb 1244 in ^I. SeilJenauer Urfunben.

3m 3a^r 1260 iterben bie Ofiitter 8n?igger unb v^ein=

ric^ ö. ©unbelfingen genannt. 3m 3a§r 1261 iüer=

ben bie eblen Scanner ©ii^gger, Ulric^, ©wigger;

ßunrab unb Q3ert^oIb, ©ebrüber s?. ®. aufgeführt,

t>on benen Olitter Ulric^ i?. ^obemen unb ein Ulrid;,

genannt (Sc^raUe, im 3al^r 1261 geiuiffe ©üter ju

^e^cn trugen, ^^err Srcigger ber Qteltere i). ©., iüol)l

3?ater ber genannten Vorüber, erfcfceint im 3afir 1263

in einer Urfunbe beg ©genolf ^, @teu§üngen, ber i^n

feinen D^eim nennt. (Sin «§einric^ u. ®. unb feine

@5Bne, (Sitiggcr unb ^eiurid;, üernjittigen bem Stifte
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8almanöiceiler eine cjeiuiffe (Bc^enfung be§ Ufricf? 1\

^-BuenOurg in bemfelben Sal^r. Qlbermalä im Sal^r

1263 Oefennt ^^einridj ber Q(eltere mit feinen @ö^nen

J^einric^ unb (£onrab, ba§ jie eine unter ifjrer 33urg

^ir^il (^ir[ci;6uf)l) gelegene Siefe bes ^lofterö (Balem

treulich alo \?e§en ica^ren ivoUen. 5m 3a^r 1264
uerlei^t ber Qlbt üon Oteid;enau bem @tift ©alem
gegen y^ Sac^ö jäBvlicl^en ßi"^ fi^^ *-8e|l|ungen ju

j)liufron, welche 3o^anneö, genannt jHuflinc, öon ben

ebten 2)?ännern (Siüigger, uirid?, ©icigger unb i^ow-

vab ö. @. §u ^e^en getragen. So^I festerer Gonrab

i\ &. gi6t im folgenben 5af;re ju einem ®ütertnufd?e

ber 5rmengarb 5?, (^'ber^avböiueiier, bie feine leibeigene

gen^efen, feine 33eaMr(igung. 3m 3a§r 1268 6enjiUi=

gen bie genannten Ferren ö. ©unbelfingen abermals

einen ^aufc()certrag beö @tift£S, betreffenb ^au3, ^üf=

rait unb eine Siefe in Ql^aufen unb Qlger hinter bem

^erg, auf luelc^em man ju bem <Scl;to§ a)?aifenburg gebt

u. f. u\ 3m Sa^r 1273 t»er5iri}tet Serd)toIb ü. ®.

nacl;träglic^, ba er aiö (£levifer bei öerfcl;iebenen ^auf=

^anblungen gicifc^en ®a(em unb feinen 33rübern i:om

3ci§r 1261 nic^t beigegogen tuorben, gegen 10 9i>i. ©.

auf alXc Qtnfpracije.

©egen ben @clj(up beä 13. Sabr^unbertö ivoBnte

ein 5Ift ber tV^nülie öon ©unbelfingen auf ber ^Burg

©ran^eim a. b. 2)onau. (£onrab ü. ©. ,
genannt

yon ©ran^eim, beurfunbet im 3a^r 1279, ba§ ein

geiviffer «^einric^, genannt @rcebe, fein ©ut am %X'

nolbesberd; ffir 4% ^V'unb ^^fenninge an ba§ Stift

IV. 21
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(Ba(em öevfaiift, iinb mit feiner (^eivn (Sunrabö)

.^anb beiufclben iibertjeben l^abe. 2)iefcr (^onrat) i\

©. üerfauft in btmfeI6en 3af)v mit ter ^anb beö

5i8ifc^of0 ö. ßonftan^ au «Salem öiele ©ütcr, S^^f»-

ten unb fonftige l^e^en. 3m 3a^i- 1280 üerfauft er

feine ©iiter §u SaUbeuren mit fcem ,^ircl;enfa^ aflba.

3Öar e8 Ä?uft ju 5?erfaufen, ober brüngten bie @fl)ul=

ben ben begüterten (Sbel^errn, n:ir fönnen e§ nidjt

entfc!^eiben. — 3m 3al^r 1281 jeugt ein 8ivigger i\

©unbelfingen in einer llrfunbe beö ©rafen (Sber^arb

t). Sirtemberg, unb flel;t unter ber ßa^l bcr 33afatten

be§ ©rafen. 3Jacl;ma(6 erfci^eint er in biefcm Sa^r alö

ßeuge unter bem 9himen @irigger ber :^ange ; be^=

gleicljen im 3af>r 1282 rtieber unter ben 3)ienftman=

neu beS ©rafen. 3m 3a(ir 1283 iji (£onrab D. ®.

Äirt^^err ju Tübingen. 3m 3a^r 1282 lüirb ^err

^. (Reinritt;) ber altere ö. ©., Oiitter, alö i*e^cnö=

trager be§ ©rafen v^ermann t>. @u(§ aufgefiU)rt. 3m
3abr 1284 übergeben ^Ibt unb ßonüent §u 3ftei(l;enau

an @a(em bie (Figenfcl;aft gejuiffer *-8eft|ungen, irelc^c

3)ietri(^ öon ^hiiforn bem Stifte öerfaufte, unb bie

er iJon ben eblen SJJannern Sicigger bem fangen,

(Sirigger, ^onrab unb S5erto(b, ©ebrüber ü. ©unbol-

\)ingen, §u :2ef)en getragen. 3m 3a^r 1293 über=

lajfen 0litter ©rcigger, (Eonrab unb QSertolb ©ebrüber,

Siülgger, genannt 53urger, unb «^einriti^, ©ebrüber

y. ©unbelfingen jn i^rem unb i^rer Altern Sceten-

beil an Salem bie («igenfc^aft i^rer 33efi|ungcn gu

^irc^'enweiler, Jrelrt^e Otitter 3)ietricl; uon 9iiuforn l?on
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t^eifrceife ju ^aingcn in ber ©tube beö ^farvcrg

Ulridö, t^el(ii:eife im ©tabtiein (oppido) ©unbelüingen,

t^eiltüeife gii 8a[em. 3m ^a^x 1294 üSerlaffen 5I6t

unb (Eonöent ju Oteid^enau an baö ©tift @alem ade

®üter ju Sf^euforn, treidle baffelbe i;ou ben ^-öeffeveni,

^Bürgern öon Ueberlingen, crfauft, bie [te i?on bem

gePrengen jHitter ^. 1% O^eufovn ju :0e6en getragen,

rcelc^er üon bem ©blen i\ ©unbclfingen bamit 6ele6nt

geicefen. 3)ie «Serien t)on (iJunbelfingen aber l^attcn

biefe, rcie bie meiften früher genannten 5öeft|ungen,

öüui *^Iofter Oieid^enau ju i^e^en. (Sie rtaren ivic^tigc

qSafaaen biefer QlBtei. 3m 5a^r 1295 tragt ein

@rne[l öon ©ran^eim bie .^älfte eine» ^^ofgutö oon

33ertolb Don ©unbelfingen ju \?ef)en. 3n bemfelben

3a^r überlaffen ©irigger, 6. (ßonrab) unb -33ertoIb,

vorüber i?. ©unbeluingen, ©ivigger, genannt Q3urger

u. ®. unb <§. ,
[ein trüber, bem (Stift (Salem a((e

großen unb fieinen Sf^^nten ju Sangen, iceicfje Splitter

Ulri^ 5;. ^onig^ecf öon i()nen ju i^el^en trug. Ob
ber 2)eutfcl;meifter föonrab o. @., ber im 3a^r 1326
flarG, biefem ober ben an ber 5)ünau anfdfligen »i^erren

0. @. angehörte, ifi nic^^t enriefen.

2)ie nunmel^r i^orfommenben Ferren t^on (Üunbel^

fingen finben n:irmeiftenS im !l)ienpe ber njirtem6erg'=

fc^en ©rafen. 3m 3a(ir 1300 fa§ ßonrab t). &.

alg :&anbrifl^ter beö ©rafen (^ber^arb ü. SSirtemberg

§u (Sannjiatt. ^in (Siriggev t). ®. ermorbete im 3a{)r

1348 ben «igjerjog (Sonrab tJ. ^ecf in feinem >§aufe
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gu S^hnif^en. (Sin «Siuigger i\ @. fiel im ^c[{)X 1377
im :^reffen 6ei Sfieutlingen, mit) ein vinbrev gleirtjty

i)iamenä im 5al^r 1386 in ber ©c^lnclbt Bei ©emvaa),

Tronin \i)n ®raf ®6er§iirb beni «^erjog i^eopolb Don

OefteiTeic^ 511 ^iilfe gefdjicft l>itte. 3m 3a^r 1392
löäte ®raf (Sbev^arb spon einem O'viebrict; y. ©.,

^enn (Btcicjgevö @o^n , ber ©bei genannt, bie um
1466 fl, berfe^te ^43fanDfcf;aft ^^orr^eim unb ^aölacl;.

(Sin (Ste))^an t>. @. trug bem neuern?af)lten ^er^og

(Sberl^arb im ^art bei beffen feierlichem Qinfgug gu

SOBormä im 3a^r 1495 bie rot^e ^a^ne, baö ä^ici^'en

be0 ^(utBannö l^or. Cnn 3aBr 1506 fiegelt ein

(5c^n;!.;fer, 5'rn^evJ^ i-^ ©./ in einem Briefe, ben @ö^
von QSerlic^ingen mit ber (Sifcn^anD üon

Stuttgart auä an *-8urgermei|iev unb iRatl) §u (Soln

rid^tet. ^ieWeidjt ij^ eö bcrj"el6ige, ber im 5a^r 1515

ivirtembergifd^cr £)6ert)ogt in Urac^ geiuefen. 3n ber

«öatte beg 16. 5al)r^unbert3 erlofc^ bag ®efc^(ed;t.

%{(} ©n;igger t>. ®., ber \?e|te feine3 (Stammet, [ab,

baß er finberloö fterOen roürbe, na^m er eine Cßer=

ivanbtin , ein ^väulein ipon ^onöevt an ^inbeöftatt

an, tiermä^lte fie mit bem ITja^rigen ®rafen ®eorg

von ^elfenftein auf bem ®c(;(üffe §u i)teufra im '^a^r

1536, unb !:ermac^te i^m feine @üter, irelrfie nac^

feinem im 3a^r 1560 erfolgten ^obe irirflicf) an i^n

übergingen.

iBereita im 3. 1246 ivirb bie ©tammSurg ^oBen=

gunbelfingen urfunblicl; genannt. 3m Qlnfang beä

14. Sabrlninbertö (1305) trar fte nic^t me(>r im
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^efi^ bev (y^iuiüc , benn ©irtgcjer l\ ®. ,
genannt

JBurger, unb ^einrid;, @e6iubev i?. ©. i?ev!auftcn fie

mit ßuge^ör unb @evec()tfamen an '^au^ Oeflevvei^,

üen beul fte alö ^fanbfd^aft an bie ©rafen "o. 33erg,

ißater unb ©üBn, gelangte. @ie anirbe fvater noct)

an öerfrfjlebene (Familien öervfänbet, unb febvte im

3a^r 1437 pfanbiceife anebev an bie Ferren l\ @un=

ijelfingen jurücf. Qllä baö ^elfenfJein'fd^e ^^auS im

%\\)x 1627 au'jftart, famen bie ©üter, bie ©iriggei

w @unbeI)TLngen ^intevlaffen ^Aiit, on 5üvften6erg.

33el biefem Ueßergang an 5üvften6evg ituvbe bie ^fani5=

fc^aft auggelööt, unb l^on Oefterreic^ bem 3nS^^rurt'=

]ii:jtn «§cffan§fer t?. :^inbner überlaffen. Q3on biefem

!am bie 93urg an bie fon ^up^er. 3iu 3a6r 1752

luurbe fie ber Sanbfee'fc^en ?y^iniilie l^on Oeftareid;

als SKannle^en für ben ^fanbfcl;itting J;on 14,000 fl.

i'iberlaffen, unb im 3al^r 1774 ijom ^^efiensi^evSanbc

befreit. 3n bemfelben 5a{ir l-ierfauften bie fon i^ant>=

feebie ^i^errfd^aft an ben ©rafen i?. ^alm für 68,000 fl.

;\m 5a^r 1806 fam ^o^engunbclfingen unter 2Bir=

tem6erg'frt;e «^o^eit, unb im 3a^r 1812 l»erfauft Surft

(Sari J?on ^uilm bie i^errfcl;aft ([\\ ben S'reiperrn yon

©umpVenßerg-^öttmö^.

iDie ®urg i)^iebergunbe(fingen fott erft im 15. 5a[)r=

Bunbert erbaut ivorben fei)n, üictteidjt auf ben ®runb=

lagen einer alteren 93urg. ^in 6efonberer ßiveig beö

diefd^led^tö ^i\\\U unb ben^oBnte bie 33urg biö jnm

5aBr 1407, «?o fie burr^ t^riebric^ ^. ©unbcffingen

an ©eorg J?on SSSottivart ben alteren ju ^o[>enftatt,
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mit einem $Bei(e be§ 2)ovfä barunter, bepßfeicjjen

^remelau, QSutten^aufen, ©ranficim u. bcjl. ijcrfauft

tinirbe. 33alb baiauf u^aren bie öon (Stein ju JUin^

genjlfiu im 58e[i§ l^on ^^^ofien: unb ^Jiebergunbelfingen.

Otlä Solf i). 6tein fid; im 5a^r 1437 bie q>fa"b=

fci^aft «^cBengunbelfingen t)on 3)egenfelb fon ©unbel-

fincjen wiCün auSlöfen laffen mupte, ba em)jfing er

bageqen ^Ziebergunbefftugen nebft ber 3}ogtei iöicftiS«

häufen, bem 2)?arft Uttenireiler u. f. n:. t»on £)efier=

reid; ju ^eben, eine 33ergleici?ung , bie jebürt^ f^ater

5?ün ber Oefterreidjifd^en Olegierung angefocfjteu irerbcn

ivollte, iveil ^liebergunbelfingen aud; §ur ^faubfcf^aft

gebort l)abt, unb ivie behauptet icurbe, 6ci bereu 5luö-

lofung unrid;tig t^eilö für (^igent^um, t^eilä für

Gouflanj'ff^eö :^e^en erflart unb ^urücf6e^alten ivorbcn

fei. ^on nun m irviren bie 33urgen «§o^en= unb

i)iieber • ©unbelfingen immer uon einanber getrennt.

(S3 entpanben an^ biefer Trennung aßerlei ©treitig-

feiten , in f^'clge beren 9'liebergunbclftngen befonbers

l>ermarft, unb im 3a^r 1548 ,;n:ifcl;en (Stein unb

«^elfenftein ein Suriöbiftionö = 33ertrag a6gef(1;Iojfen

ii'urbe, luornac^ bie l^o^e unb niebere ©erid^töbarfeit

naff; jener ^jernunfung abget^eilt icurbe. Sie S']ie=

bergltnbelftngen on bie Ferren öon 9Jcirt;lin-2)?eIbegg

gefommen, iriffen ujir nic^t anzugeben.

2)ie ©rablege ber »Ferren t>. @unDe(ftngen fc^eint

ein yerfd;iebenen Orten geivefen ju fei;n. 3m @tat)t--

d;en ^^ai;ingen in ber ^farrfirc^e Oefinbet ftcl; ein febr

alter ©rabftein mit bem SBnp^en ber ^^erren i^on
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©unbclfingen. 2)a§ Sappen , wie eö auc^ auf bem

(Sigitt fceö iüirtem6ergifd;en ^anbrlc^terä ßonrab sjon

©unbelftngen l>om Sa^r 1300 §u fe^en, geigt einen

fc^rageu eigenö gefialteteu 33alfen im ©c^ilb, fo n?ie

auf bem ^elme ben Mo\)f, ^al§ unb bie 5ßrufl eine§

QSogelö/ unb §u bdun ©eiten ja^ei ^aume (Jahnen).

Sie betten S^tübet«

-2t(§ ble ^urg (Sunbelfingen noc^ tro|ig unb lu=

[tig ibve Binnen in bie IHift er^ob, (iau§te an\

ihr ein ftarfev, niäci;tiger Sftitter. SOßeitum im ^Canbe

icarb er gefürrtjtet, unb feine auSgebe^nte Oenjalt,

fein ^odjfa^renbeCv finftereö Sefen, fein ro^cr G^arafter

unb tjiele begangenen ©eivaUtl^aten red^tfertigten biefe

adgemeine <Bd}ni ^üx ihm nur §u fef>r. (^r ^a6e,

fo lief bie Wä^xc um^er, Durcl) blutbeflecfte 9idube=

reien feine Oteid^t^funer envorben , unb baö ©erid^t

©otteö njerbe nic^t auebleiben an i^m unb feinem

@efcl)lccl)te.

©juigger, fo ^ie§ ber 93urg^err, f)atte §irei @ül)ue,

(lonrabunb(Sber^avb, beren geiftigeOiic(;tung öon jarter

3ugenb an fdjon t)erfcl;ieben irar. (Sonrab, ber altere,

luar t)on rubiger, ebler ©emütpart, (Sberbarb, ber

jüngere, tyar rau^ unb ^eftig, rafc^ unb ja^jornig,

ganj äbnlidj feinem 33ater, unb befiregen auci; Don

temfelben feinem finnigeren Q3ruber n?eit uorgejogen.

(iberl^arb ma^te ftd? be^rcegen immer ein brucfenbeä

^^orvecl;t an, unb Gonrab tcar ju gutmüt^ig, um ben
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ivilben, un6änbigcn 33niber iw bie ijel)5rigeit <3cl;ran--

eu jurürf^urceifen. 0UcI) bamaügem (Srbrec^tc em=

Vjrnij bcr crj^geOorne @ül^n immer ben öaterlicl^en @t^,

unb bie jüngeren .^inber icurben auf anbere Seife

yerforcjt. Um a6er feineu ^Biebiiug (S6er^arb §u U--

güufiigeu, beging ©lüigger bie Ungerecf;tigfeit, (tonrab

you bem 0^ecl)t ber ©rftge6urt ou6jufd?Iiefen. (^r

beftimmte nämlic^, bap C^OerBarb ba§ ©tnmmfc^IoH
ndd) feinem i^obe ererben foHte, unb erbaute an] ber

tiefer Hegenben, l^on ber lauter faft umftoffenen 5In=

I)55e eine neue ^urg, tvelrtje ßonrab beft^en foHte. ^2tuf

biefen 33au nun l^ern^aubte ber alte Flitter i?iel @ut
unb ©elb, unb barüber erzürnte ber böfe (Sber^arb

febr. „2Ba§ fott ic^,« f^rart^ er fecflic^ unb tro^ig

jum 3Sater, „icaS fott ic^ einfl J?on 3)ir ererben?

^'^ic^tß als Die aiu ^urg, lüa^renb ber iveiner(id;e

^onrab eine fd^önere, feftere So^nung, fo unc afleä

@ut unb @elb erhält. 3c^ glaube, 3)u bafi mic^, 3)ei=

uen ta^-^fern ©opn, ganj l^ergeffen.

3)agegen nun gab i^m ber nic^t minber rau^e

^ater irieber havH SSorte, unb fo ivar bie O'tiiwnue

angefault, Juclct;e biefes gan^e ®efcf;(ert;t l^erje^ren fodte.

Qifg bie neue 33arg ausgebaut ivar, bie yon nun an

9^iebergunbelftngen genannt irurbe, feierte ber 3>ater

(^onrab'ö (^injug in biefelbe, feinem bisherigen Lieblinge

(Sberl^arb gum ^ro|, mit einem raufd;enben 5'ej^e,

unb erfüttte baburc^ beS böfen @o^ne6 tütüfrfjeS @c=

müt^ mit einem fc^recfiic^en ©roll. (Bpat in ber

0}([A)i fuci^tc ber alte Dritter fein ^ager, unb ba würbe
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er Don feinem <Bühm (SBcrIpnvb meuctjlerifd; anijefatten.

QiergcSenö txfUi)U bev 53ater üon bem Ungel^euei* baö

^e6en, öcrgebUrf) rang er mit bem jugenblic^ ftarfcn

^5fercirf;te einen Verzweifelten Äam^f, er fiel unter

bem JDoIcf^e beö unnatürlichen (So^nef^. i)hir einen

gra^lidjen S'Iud; fonnte ber ©emorbete noc^ auöfprecl^en

über feinen 2)törber, el^e er ftc^ öer6(utete. Unb ot

er auc^ Den bem teufl{fd;en ^oBngeiäcl^ter bes -Söfe=

luic^tä überbonnert iinirbe, ©ott 6efct;Io^ i^n ju cer^

irirfü^en. (Sonrab, obgleich immer i?on feinem 33ater

yernac^Iapigt, öerga§ bennoc^ nietet ber ^inbeopflidjt,

begrub ben gefd^änbeten :?eic^nam feinet ^^atere, ben

ber gräßliche (5ber^arb Don ben 3i"iif» feiner Q3urg

gejiurjt ^atte, mit tiefer ^Trauer, unb ffl^anir, ben

fc^änbli^en 5)?ürb ju rart;cn. 33on jefet an glühte

ein grimmer, unautflofcl;Iic!^er >§a§ gegenfeitig in ben

^erjen ber 33rüber.

3u berfelben 3«it nun lebte weiter unten im ^bale,

nic^t ferne Don ber S^hnibung ber lauter in bie

Donau, eine fiolbe WUii\> mit ifirer alten 3?iutter in

einer frieblir^en ^utte. 2)?utter unb ^odjter lebten

cinfam unb hatten fid; nad^ bem S^erUifl beS gelieb=

Un ^auSoaterö au^ ber Seit jurücfgejogen. (Bie er=

nabrten ftd; Don Verfertigung fünftnd^er (Sei^en^

geiuebe, wefd^e ein mit i^nen Derwanbter v^anbelS^

mann je guweifen bei i^nen abholte, unb bann in

ben ©täbten unb jHitterfi^en öerfaufte. Unter fleifi«

ger unb funftreidjer Qlrbeit unb frommen Hebungen

(nute bie frfjöne (5mma ibr 16. 3a^r erreid;t, unb
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blökte ftitt un'D anmut^ig, wk bie ä^lofcn, ivel(^e ibre

garte ^^onb im fleinen 33(umengartlcin forcjfam erjog.

2)er 3ungfrau reineS ©einüt^ fannte ftürmifc^e \?ei=

benfci^aften ober 6ecjierlid;e SSüufdje nic^t, unb i^r

jugcnblid^eö lieben gleitete ftitt baBin, \vk baö @tl6er:

bac^Iein, ireld;eä burc^ baß ^hal riefelte, "oa^ i^re

SGßüönung Barg.

^ineö ^ageä nun begab cö fid;, bap Dfiitter Gonrab

l^erabjog con feiner 93urg , um mit ftcl^evem ©eleite,

benn er mufte i^on feinem HUn trüber QlUeö be-

furcl;ten, in feinen njeitau^gebe^nten S'orften bcr Sagb

ju Vp^g^"« ^f i^erirrte fict^ bei ber bi^igen CBevfül=

gung eineä ^irfc^eä unb fam §u (Smma'ö ^iitte.

2)ie Sungfrau begog eben il)re lieben ^Blumen , alö

bcr ftattlid^e {Ritter, auf ^o^em Oioffe burdj baö ^^al

baber fprengenb, üor i^rer mütterlicl;en ^ütte {)ielt

unb abjiieg. <Sie t^erirunberte ftd; über ben i;orneb-

men @afi unb begrüßte ibn ftttiglid; unb gücljtig.

2)er Otitter aber ftanb ivie eingeirur^elt, fo fe^r blen=

bete i^n ibre (Sngelfdjon^eit , unb lange fuc^te er nart)

Sorten, ibren milben ®ru§ gu enriebern. (Snblicl;

erjal^lte er, n:ie i^n bie ^i^ige äSerfolgung beö Silbes

i^on bem recl;ten Sege abgeführt , unb wk er l^on

ungefäl^r in biefeö liebli^e i^afgefonimen fei. ^awn
aber fe^te er noc^ mit niebergefdjlagenem 33Iicfe l»ingu,

er banfe feinem @cl^u^f)eiligen <Bt. ^ubertuö, bajj fr

i^n J3on ber j^a^rte be» «C>irfc()e0 abgeführt habe, um
ibm eine fo anmutbige Q3Iume §u feigen, ivie er nun

vor fid; fe^e.
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Ü^ie (^olbfeliije (Jmnui war ju un&efvingeri unb un =

erfahren, um bie finnige Qlnfi^nduncj beö jungen jHitteve

gu ferfte^cn, ntlein fte mu§te uicl^t jum ireiblidjen

®ef(^Ied^te geboren, nrenn fle nid;t bemerft ^atte, ban

fte einen gio§en (Sinbrucf auf ben vitterlid^en Saiö=

mann gemadjt ^a6e. @ie lub i^n in bie ^ütte ein,

unb bie jcürbige 2)^^trDne ©ertraub, (^mma'ö SP?utter,

6en?irt^ete ben i^ornebmen ®aft auf einfädle aber ber^-

lic^e Seife, fo ba^ eä bem guten (£onrab gar febr gefiel.

3^on je^t an lag er tägli^ in bem Salbe, iveld^er

oon bem i^elfen über ber ^ütte ber fiolten (^mnia

bi§ inö ^f)al ^erab reirl)t, ber 3agb ob, unb fein

^ag s?erging, o^ne baj^ er ein paar (Stunben in i^rcr

t^fitte §ugebracl;t ^atte. Smmer I^eiper würbe feine

iMebe ju (Smma, nrelri^e i^m bie Sungfrau beim erflen

Qlnblicfe eingeflößt batte, unb alö aud) fie ibm ge^

jlanb, ba§ er langfi i^r ^erj beft^e, fo befd^lop er,

fte ^etmjufü^ren alä fein (S^eioeib. SPhitter ©ertraut)

fegnete ba6 liebenbe $aar, unb fdjon ivar ber $ag

beflimmt, an lueld^em (^onrab feine 33raut in fefilidjem

3«g« abholen foÜlte iWi^ i^rem pißen ^^ale. Qlbcr

anberä lenfte eö baS ®efi1;icf.

2)er bofe (^bcr^arb, immer baranf bebad^t, feinem

33ruber ju fdjaben, liep jeben (Beitritt beffelben auö=

funbfd;aften , unb auf biefem Sege erfuhr er auclj,

ivarum (5onrab fo oft jur ftitten '^ütte am einfamen

Salbt^ale ^inge^e. (5r umfd;licl; nun (5mma"ö Sob-
nung fo lange, biö er fte ju ®eftd;te befam, unb als

er auä ber Jungfrau bimmlifcl^cr <8cbonf)eit erfeben,
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ivie tfieiicr fte bem verf)a§ten ^Bnibcv fein im"ifj"e, hc-

fcl?(o§ cv mit B5ttlfcl)er ^^ficfc, fie iBm ju entreipen.

«^r Jat mir ici,'' ]o 'tadju ber 35ö[eaud;t, «iRac^c

i]efc^iroren 5:on tregen beS QKten. 3d; n?iß ifnii mm
jiiOorfommen , unb it}m baä 3iff^"P^ffin abführen ;

Daö tcirb iBm fc^on ba§ ^afenBcrj breci^en, beim bie

l^eiitc [agen, er liebe bie ^irne me^r alä fein eigen

\!eben. 3a, ja, ^rüberlein (^onvab, ber (^berbarb wirb

bir 6iueö binter bie Obren geben, ba§ bu baran

Denfen fottfi!"

5n einer ftnrmifdjen <§erbftnarf;t fprengte (Sber^arb

mit einem «i^aufen 33euniffneter l?ov bie ftiffe «^ütte

im 'XhaU, brart) binein, nnD ri§ (Snuna mit rober

©eicait tion ber @eite ber üor ^ilngft beinahe ent=

feelten 3i)hitter. '^a^ erfcl^recfte 2)?äbcljen in einen

O^eitermantel ^üflenb nnb l^or ftd; auf ben ^Sattel

ne^menb, fprengte er mit feinen ©efellen tbalaufivart^

feiner 33urg ju. 5)ie Oiäuber ivaren bereits oben im

A^bale angekommen , iro bie 35urgen ber feinblic^en

33rüber einanber gegeniiber fianben, afä ftcl^ ibnen im

2)unfe( ber i^ac^t ein ^aufe 9fteifiger in ben Seg ftettte.

(5onrab nämlirt), ber giiicflicbe 33rautigam, luar in

berfelben ^tacljt immer l»on bbfcw ^^räumen gev-juälr

lüorben. 3a eg fd^icn ibm fogar, als ob ber gemor=

bete 93ater bleich unb im blutgefarbten ©eiuanbc öor

fein 5}ager Eintrete unb ibm mit trauriger ©eberbe

guiyinfe. (So litt ifjn nidjt mebr im ©emadj. ^ine

unbefannte angfili^e 5(bnung flüfierte il^m §u, e§

bro^e feinem ^^iebfien auf ber Seit, feiner l^olbcn Q3raut,
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eine ©efal^r. iDiefe§ unöeftimmte ^orgefü^l trieb i{)n,

fic^ nn\i feine i*cute ju betvaffnen imb na^ ^mma"§
So^nung ju eilen, -2(m gn^c beö (Bc^lopcrgeä an=

gefomnien, erblicfte er tie ^Burg beg 53ruber§ i?or ftd^,

loie bie ganje ©egenb, in fd^ivarje i^infierni§ gefnUtt.

^(ö^Uc^ Um i^nen auf il^reni bunflen ^\a\)i ein

a^leitertru^^p entgegen ge|>rengt, ber fie algbalfe mit

lautem ©efd^^rei angrif. ßonrab'ö l^euteftu|ten anfangä

üb bem unenrarteten Kampfe, adein i^reS t^'ü^rerö

^eifpiel fachte i^ren Wlut^ an, unt) fie festen ftcO

beu ?yeinben tapfer entgegen. 2)aS ;l)uniel ^i'iUte bie

^ampfenben ein, unb fo gefcl;a^ e3, ba§ feiner ber

'^riiber ivupte, gegen \va\ er eigentlich fec(;te. (Bo-

balb ber Äam^f begonnen, t»erga§ (Sber^avb gänjlidi,

ba§ er bie §arte, gefnebelte ^mma öor ftc^ auf bem

Dattel ^ah(, unb fprengte tobenb auf bie Seinbe ein.

©in auf ben 3Saterm5rber geric(;te(er feinblidjer ^an§en=

jtof traf — entfe^lic^ (^efctjic! — bie reine bräut-

lic^e 5S(ume. 3)aS fc^ulblofe 33Iut nefete ben entfc|--

lic^^en Otauber, unb Dom augenblitflidjen föntfe^en burd)-

fd^üttelt, lief er baö liebliche Opfer tiom ^ferbe auf

ben --öoben nieberfatten , luo ßmma baib unter ben

.^ufen ber ,Eämpfenben ben @ei|i aufgab. (Sberl^arb

aber, geioi^, feine grii^lid^e ^lbftcl;t erreicht ju ^aben,

ivaubte fid^ unb fprengte mit ben ©einen baöon. Qlurt;

(Sonrab fe^rte, alg fein ©egner mef)r 5?orl^anben ivar,

auf feine *-8urg §urü(f.

^m fütg&nben 2J?orgen fanbte ßonrab ^tiiU auf ben

Äampfpiaö, um wo möglicf;, uermittelfl beS Qlu^ifebenä
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i3efattenev ©eijner jii erfahren, icer bie Bei"^^ ijeivefeu

feien. (§x felbft trat, jur Sagt) gcrüjlet, auf t)ie

--Surgjinne, unt> fcl;aute in t)a3 i^^al ^inab. J)a

famen feine i^eute jurücf, trageni) t)ie blelcl;e iVirt^e

feiner '^raut. (Sin unnennbare^ 3Se^ burc^gucft

tten Unglücflic^en , a(ö man ben ^eirfjnam uor ihn

nieberlei]t. (Srftarrt lefjnt er ftc^ an bic 3[)kuer.

T>^\ lueift i^n an» feiner ^Betäubung ein lauteö 'bo^n-

geld(i;ter. (ix fd^rt empor, unb fie^e, auf ber gegen-

überliegenbeu 6tammburg fie^t fein ^Bruber ^berbarb

auf ber 3t»iie, jU ibm ^erüberf£i;auenb unb ein bon=

nq-nbeä ^of)ngeläcl;tcr auffc^Iagenb. (Sin 33licf auf

baö engelreine ©ci;(ar^topfer, ein jireiter auf I^en teuf=

Uferen ^o^nfac^er cnt^üttt bem armen ßonrab bae

fd^auberDoffe ^reignip. 2)ie 2)?anen feineä 33aterö,

feiner Sraut fc^einen i^m, 9flacl;e forbernb, ^ox ben

^2lugen 5U fte^en. O^iac^c glü^t in feinen ^liefen,

9flacJ;c tobt ivie ein ^euerftrom burc^ feine ^Dern.

(Sr ergebt ben 93ogen unb legt auf ben ffird;terlicl;en

33rubcr an. Qiber fci;neÖer a(^ ber 33Ii§ ^at oud)

fctjon (Sber^arb bie Qlrmbrup erhoben unb feinen

trüber jum ^kU au^erfeben. 2)ic <Bcl)iHn fc^rcirreiij

unb beibe 33rüber fmfen, getroffen üon ben ^obe8=

boten, bie fte einanber ^ugefanbt, tobt ^u ^ißoben. —
S'iiemanb irofftc mer)r in ben 33urgen Raufen , auf

ivcld^en ber 5(u(^ (Sotteö ru^te. ©0 gerfielen fte,

unb eä gef)t im ^olfe bie (Sage, ba§ jebe ^J^ac^t bie

®eifter ber (iJemorbeten burrl^ bie SFtuinen irren, tiefe,

herj^erreinenbe Jllagen auef^o^enb.
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XL

Pie alte flaueuöburö

-2(uf einev fieilen ^ergecfe üBer ber Stcibt Oiaüenss

6urg, bem 3Seitö6erg, öoii bein auö man ble ^errlid^fle

^uöfic^t auf bcn iBobenfee unb ü6er biefen hinüber

m ben Eisbergen «^eloetienS ^at, fielen bie Olefle ber

alten OtatJensBuvtj, beö älteften Stammj1|eö bei* SSe(=

fen, Q3on aÖer früheren $rac^t ber Sclfen6urg f^e^t

nnr noc(; ein fepeä ^^or, bur<^ baö man in ben

inneren , öon 3^auern unb ©eOauben umgebenen

Oflaum gelangt. Qlufer^alb ber Q3urg jlanb bie @t.

^eitä = ,^apeUe, cfienialö ftart bcfndjt öon Jlran-

fen , bie ben Q3eitötanj l^atten, unb bie bem 33erge

ben ^Zamen gab
; fte lüurbc er|l im 3a^r 1833 ab--

gebro({;en, icahrffl^eindrf;, irei( man bie geringen «^oj^en

ber (^r^altung [diente, unb bie fct;5nen (Steine ju

*-Baun:erfen in ber @tabt üern^enben konnte. !Der

^^eitgberg ift burc^ einen ftd^tbar fünfilid; gemachten

^infc^nitt öon bem übrigen 33ergrucfen getrennt, auf

bem ber ^farr^üeiier @t. ß^niftina mit einer alten

^trc^e liegt, dx ^c\t ein fo gro^eS ^fateau , ba§

man wo^l glauben fann, er ^aht früber brei QSurgen

getragen , etani eine obere , eine mittlere unb untere

^urg, ttelc^e mit mebreren ©ebaubcn ber (Btabt burc^

unterirbifc^e ©ange Derbunben ivaren, aber fd^on im



336

16. 3a^r^uut)«t panb, iiad; ^abiölauö 8uut()cimä
Q3erl^t, nur noci; ein Schloß auf bem ^Seit^berg.

£)6 bie alte OftatJenäBurcj auf bcr ©runblage eincS

9fiomer!aftett0 erbaut n:orben, i|t fe^r §u bejireifeln,

ba nid;t baö geringfte 3??er!ma( t)on römifc^er QSauart

an ben Sfluineu aufjufinben ift. £)^ur i^re ^age an

Der wepiic^en ©ranje beö Qt((cjau6 , an ber einf^enS

bie ^eerftrape burd; eine enge ^r)alfc^Iucl)t auö bem

@c()uffent^al burc^ö Qtffgau nac^ ß^^urr^ätien über bie

(Sngpafe na^ Italien führte, fönnte §ur ^(nnal^me

berec^nigen, ba§ oben auf bem S3eitSberg urfprünglici)

ein ötömerfafled geftanben. 5)emungead;tet ifl 0ta=

ueneburg eine uralte ^urg, n:o^l eine ber altejien beö

©irtemberger ^anbeö, t>on ber u?ir> wU oon faum

einer, genau baä Saturn i^rer (Srbauung n^iffen. @ie

anube unter Jlaifcr ^einridj IL (1002— 1024) t>on

bem ©vafen SOßelf IL erbaut, unb SBelf IIL, ber im

C^a()r 1055 geftorben, nannte firt; in einer 3^ it / ba

e0 nod) etiuaä (5e(teneö geivefen , fid; von einem

^Stammft^ §u nennen, Don jHalun iö bürg. 2)iefe

58urg ift alfo mit bem friiber auf bem 3?iartinöberg

bei ^^(Itborf geftanbenen (3d;Iüffe für bie Siege be^

uralten icelfifd^en (Sefd;(cd;tä ju galten, \jon beffen

@efd;id;te ivir einen furjen Ueberblirf geben.

,i^aum eine 5'ürften=^ami(ie unfereö beutfd;.en ^a=

terlanbeä fann forceit ben Urfprung i^veä &t](i)U(l)t§

jurüdfü^ren, ujie bie ber Seifen. Sir laffen fie girar

nid?t uon ben Trojanern , ober yon ber romifd;eu

^•amiiie Catilina abftammen, in vrelc^ Unterer man
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eine (Srflaruncj t>eö 9himen0 Seif (catulus) finbeit

fönnte, fonbern wix geben i^r einen acijt beutf^en

Urfpvung. ßu ben Briten -ilttila'ö (um 450) luerben

gjvei ^nfü^rer t»er ©c^ten, eineö fübbeutfc^en 3ßö[Ux-

ftammö genannt, bie merfiuiirbiger Seife bie J^kmcn

(Sbica ((St^ifo) unb Sulfo tragen. Sir fonnten

23eibe mijglic^er Seife für bie alteften @tamms?ater

beö Selfengefrt^Iedjtg l^atten. (Srft mit ben Seiten

.taifer (Sarl6 beä ©ropen unb feineö (So^neö l^ubwig

fommen bie beiben i)Jamen Seif unb (St^ifo ivieber

cor. Selfo, iua^rfd)einiic^ i)iad}fomme eineö ber

beiben ^ammerboten Sarin unb diuob^arb, bie ju=

glei(^ ©rafen im 5(rgen= unD \?injgau icaren, ift ein

fü erlaucl^ter 2?tann geivefen, ba§ ^aifer l^ubnjig ber

fromme feine ilod^ter 3ubit^a §ur ©ema^lin erforen.

Selfo ftarb im 5a^r 824 unb ^interliep au§er einer

^odjter, itetrf^e bie ©ema^lin ^ubirig beö 2)eutfcl)en

(827) geiforben, brei (3of;ne: (St^icl;o, (Sonrab, 0ln=

bolf. Unter biefen anirbe ß^onrab mit Qlbel^eib, ber

^oci^ter ^, ;^ubn?igä beö B'rommen, ber ©tammöater

gireier Könige t)on ^urgunb, S^ubolf I. unb 0lubülf II.,

(St^id(;o aber V^fTan^te ben Selfenftamm fort. @ein

@o^n Selfo erfd^eint umö 3a|)r 846— 858, alö

®raf im Qlrgen= unb iMn^gau. QSon tiefem ftammt

(St^ici^o n. , ®raf im bairifd)en Qlmmergau; aü'oa

grünbete er ein ^(ofier, in bem er mit jwolf ber

©einigen begraben liegt (t 910). (Sin @o^n biefeö

(§.t'i)id)o njar t^einrid), genannt mit bem golbneu
Sagen. 2)iefer überfiebelte bie 5)(önc^e v»on ^(mnier=

IV. 22
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%an wai) '%ltomh\\Ur, unt> njuvbe (Stifter ber dUi\=

ntnahtd gu Qiltborf. ^ine finnige @age Berichtet,

jvie «^einvirl; ben 33einamen „mit bem golbenen Svi^

gen* evBalten. dx hatte [td; bereben fnffen, bea ^aiferS

:I)ienfimann ju rcerben, aber nur unter ber 33ebingung,

ba§ er fo Diel :^e^)en öou i^m erhalte, alö er ^ur

9)Httagö§eit, ivcnn ber ^aifer [erliefe, mit einem gol-

ceneu Pfluge Juiirbe uma(fern !5nnen. Saö t^at

.^elnrid;? (Sr belteUte i)on Ort ju Ort flarfe Otoffe,

uttb begann mit gütbenem Pfluge bie entfc^eibenbe

QIrbeit. «Solcher ©eftalt umacferte er unrüic^, wah-

renb ber .taifer [erlief, 4000 2)?orgen ^elb mit feinem

*4)fluge unb geirann fo i?iel :^anbeg alS ;Öe^en. 5l6er

fein 3Sater (Bthito war über beö «So^neä Eintritt in

ben 33afa(l[enbienP beS ^'aifer^, in bem er nun bie

^rel^eit aufgegeben, fo betrübt, baf er flc^ in bi«

(^infamfeit jurücfjog, unb befd^Io^, aU Eremit fein

t^atenrcici^eS :^eben gu enben. — SStit einer gewifffu

Uta geugte «^einrirf; jivei @ö|ne, Oiubolf unb ß^onrab.

SSort biefen jlarb dlubolf um 940, tiiabrfd?einli(f) mit

^pinterlaffung eineö 8o^ne0 SBoIferat (Solf^arb,

Seif) ; ißonrab irurbe geiftlici^ unb ftarb aH S3if(^of

öon donfianj im 3a^r 976. Solferat §eugte einen

@ol^n, Olubolf IL, ber umö 5a^r 992 öerflorben

unb gu Qlltborf begraben irurbe. Oiubolf 11. l^attc

öon feiner ©attin, 5ba l?on Oeningen, jirei @öl^ne,

v^einrid^ uJib SOSelf, unb eine -Xoc^ter (Hic^arbiä. «^ein-

rict) fattt auf einer 3agb hü S3o|en im 3a^r 990

umg :?eben, Seif IL fe^te ben %tamm fort. (Bx
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war eS, ber für bie i^amllie einen neuen ©i| §u

(Raöen^burg grünbete, ober au(^ eine altere ^urg er=

mciterte unb mehr üefefiigte, um jle §u einem fUtt-

lid^en ^n[{| umjufc(}affen. %nd) mag er ben o6eren

5^^eil ber ie|igen (8tnbt iRaüenöburg, irelctjer bamalö

fluö ga^Ireid^en 33urg^ut^en feiner SDHnifterialen unb

!l)ienft[eute 6eftanb, ju einem ©anjen arronbirt, unb

baburc^ ber Qlnfieblung um feine (Stammburg f>erum

ein me^r jtabtifc^eg Qlnfcl^en ferlie^en ^aben. SSelf

njnr ein friegöfreubiger ^evr, unb ©egner ^aifer (ion-

rabö n. (ix Befriegte ben »-öiffljof ^runo ö. Q(ugö=

feurg, einen -^In^anger beS »^aiferö, jerfiovte beffen

S^loffer, fiürmte unb ^>lünberte bie @tabt, aber

Derlor §ur ©träfe bafiir bie ©tabt ^o^en. (Sr luar

ber erj^e .^aifers (Segner au^ bem SGSelfen^aufe. (^

\iavh im 3a^r 1030 unb luurbe §u ^(Uborf begraben,

©eine (^ema^lin 3rmengarb, eine (Gräfin öon^urem=
bürg, l^atte i^m einen ©o^n 5S3eIf unb eine Xocl)ter

Jtunigunbe geboren. @raf Sßelf III.
,

genannt l^on

JHaöenSburg, njar, ivie fein S3ater, ein unrul^iger,

ftreitfüc^tiger Sanb^err, unb fäm^^fte gegen Jlonig

^einrid; IIL, ber i§n im Sal^r 1047 mit bem v^er=

jogtl^um Jlarnt^en unb ber 2J?arf 3}erona belehnte,

jeboci^ ol^ne i^n für feine ©ac^e geicinnen gu fönncn.

ßr n?ar ber erfle, ber bie j^attlicl?c Oiaüenöburg jum

*2(ufent^alt a^a^Ite, benn bie abgängige Q3urg an\ bem

SP^artingberg bei QUtborf überlief er ben a)J5nrf)en ba:

felbji, um biefelbe in ein ,^lo|^er §u öencanbeln.

Q3on nun an unirbe bie diaöensburg ber ©i^ einer
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t>er glanjenbften t^ofHaltungen in Sübbeutfdyiiint'.

öJleidj t)en «Königen unb anbmi großen Surften Tratten Die

äöelfen i^re «J&ofamter, SP^aifc^alTe, @c^enfen, ^rud^fe^en

uuD ,^ämnicrer. ja fogar i^re ^^ofnarren, njenigftenS

ble fpäteren 33eirt)l^ner ber l^errlic(;en ^^evjogSturg, bic

legten Seifen. — Seif HI. jlar6 im Sa^r 1055

auf bem Oc^foffe QSobmann, ben ©einigen, fo icie

aWem ^olf ju grofem ^eibe, benn er ftanb no^ in

jugenblid;em ^Iter unb n?ar unJ?ere^eIi(^t ; er ivurbe

in ^Utborf Oegraben. füflit i^m ging ber olte 2öel=

fenftamm ^u (Snbe. 2)urc^ feine ©c^wefier Äunigunbe

trieb ber (Stamm einen neuen B^^ig« ^ief« ^^^^ "^^^

Q(§§o IL , 2)?arfgrafen öon Sfte in Italien, t>erma^lt,

bem fte einen @o^n, Seif IV., gebar. Db gleid?

t>on väterlicher ^tik a^elfcl^en ©eblütä, irar bocj), icie

lern 9lame, fo feine Qlrt unb Seife ac^t ivelfifd;.

3}on Srmengarb, feiner ®ro$mutter, bie noc^ im 3a^r

1060 lebte, ^um ©rben berufen, bejog er balb feine

^eflfeungen in (Sc!^n?aben, unb gehörte i^on. nun an

mit «i^erj unb (Seele bem beutfc^en i^anbe an. 3"^^!^

ein f^reunb ^. »^einrici^ö IV. anirbe er im 3af)r 1070
mit bem ^er^ogtl^um 33aiern belehnt, aber balb icurbe

er beffen bitterfler ©egner. 3n feinem Kampfe gegen

v^aifer »^^einric^ eroberte unb )?lünberte er bie (Stabt

5tug§burg, unb lie^ il^ren ^ifd^of @iegfrieb auf feine

5Befte 0laöen§burg abfül^ren, ao er i§n lange gefan*

gen ^ielt (1088). 5n feinem ^o^en Filter na^m er

t)aä ^reu§; er fap bie ^. (Stabt, aber auf ber ^eim=

fe^r erfronfte er, unb ftarb in ber 6tabt ^a^^bol
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dui (SljVern im 3a^r 1101. Seine irbifc^en tiefte

unirben in bie Familiengruft Seingavten gebracht

Seine jireite ©ema^lin, bie reid^e ^oc^tev bcS ©rafen

^albuin V. Don §{anbcrn, n:elci;e bie fleine ^Burg

:^ie6enaii bei Olaüenöburg §u i^rem ÜJiebüngäaufent^alt

geiual^It l^atte, wnx i§m f^en im ^a^x 1094 burrf?

ben ^ob Vorangegangen. Sic ^atte i^m jiuei SöBne,

Seif V. unb ^einrici^ ben Sc^ioar^en geboren. 2)er

erjlere trar §irar ^ixxmf)\t , hatte aber feine (§rben,

fein Q3ruber ^cinrid; i(^te ben jüngeren Selfenftamm

fort. SQSie fein trüber Seif ber X)\de, fo anir auc^

er ein treuer Qln^anger ^. ^^einrirf; V. Durc^ feine

'^eirat^ mit Sulf^ilb, iJ^o^ter beö «^erjogä 3[)?agnu0

i?on Sac^^fen, eriüarb er feinem «^aufe bie ^älftc ber

auggebe^nten QSiffung'fc^cn ®üter, namentlici^ Lüneburg

unb fein ©ebiet. So behüten bie Seifen fri^on je^t

ihren 5lrm alä 0:rirfien öom Süben biä in ben i^Jorben

auö. ^ud) unter biefem Seifen lüurbe bie iRaijenö=

bürg ber SSenrabrungSort eineö ©efangenen. ^cinriri;

feilte feinen i^einb, ben ©rafcn Gonrab t?ün Solf=

ratäpaufen, f)ier gefangen, ©egen baä @nbe feinet

l^ebenö ging er, ivie n^cilanb ber greife »^elb SoIf=

tictrid), inö ^lofier; er Iie§ ftd; im ^lofier Seingar=

ten alö Wönd) einfleiben, flarb aber nic^t im ^lofter,

fonbern auf feinem Sc^Io§ öiaüenäburg im ^qemUx
1126, unb im nemlict)cn S[)Jonat folgte ibm feine

©emablin Sulf^ilb im ^obe nacf}. 33eiber ©ebeinc

liegen §u Seingarten. Q3on ^einric(;§ fubtn ^inbern

nennen trir t^orjugenreife «^einric^ ben Stoljen unb
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SSelf VI. 5)er erj^erc unirbc mit Sta'iUx ^otl^arä

^od^ter ©ertrub im 3a^r ber ^aiferßira^l i?erIoM,

benn '•'ber ^aifer fud;te babiird; [einen Sßatn «^cinridj

ten ©c^amr^en befto fefler an fidj §u fnfivfen. 3m
So^r 1227 im 5)Jai unirbc bie ^ermä^hing in ®iin-

jenlecf? mit ben glanjenbfien %^\Un öolljogen , «jobei

bie i^üvfien ^viicrnö unb ©d^ivabene anjvefenb icaren;

Unmittelbar nad? ber ^ücl;jeit führte C^fvjog ^einvicl)

feine Okuüevmal^lte auf fein (5c^Io§ Olal^enöBurg, wo
fic bi§ in ben ^txbft ^of ^ielt, ivä^renb ber ©ema^l

ficf) an ben J^of beä .Raiferä begab, um i^m im Kampfe

gegen bie (Staufer treuÜclj jur (Seite gu fielen. 3m
3al^v 1137 belehnte i^n ber Jlaifer mit bem -^erjog^

tl^um (Sac^fen, alfo, ba§ er ga^ei ^erjogtbfimer in

feiner «^anb ^atte, voa§ i^orbem noc^ feinem beutfc^cn

g-firften ju i^beil geaorben war. 3n bemfelben 3a^r

erijffneteu- fiil; i^m burc^ ben iJ'ob feineä @c^nüieger=

Daterö bie^hiöfi^ten auf ben beutfcl)en «^onigöt^ron,

ivenigjienS n?ar er bereite Sn^aber ber OieictjSfleinobien,

aber baö ©lücf entfci;ieb \i(i) für feinen ©egner, ben

@taufer (Sonrab IE. 5)iefer entfette i[in nunmel^r ivegen

feiner SBiberfpenfiigfeit beiDer «^erjogtDinner, »^erjog

«i&einric^ ftarb \\o<i) in ber *-8Iüt^e ber Sa^re unernjartet

fd;nett ju Ouebünburg im 3a^r 1138. (Seine ®e-

mal^lin ©ertrub, ivelc^e ftc^, ica^renb er ben ^el^ben

nad^ging , ivo^l meij^ent^eilä auf ber alten Oiaöeng=

bürg auffielt, gebar il^m bafelbft im 3a^r 1129 einen

@o^n «^einrid;, ber njegen feiner Oiitter[i((;feit fpater

ben Üiamen ber ^bivt erl^ielt. 5ur biefen feinen
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^ccjfcn, ber evft jcl^n ^a^ve alt \mx, txat nun SQ5eIf VI.,

fein O^eim, ein. Um bie 5lnfprüc^e feinet Kaufes

gegenüber i)on ,f (Sonrab ill. burdjgufäm^fen; erregte

er eine icüt^enbe J^rieg^ftamme junac^fi in 33aiern,

iro er üOer ben S0?arfgrafen :i^uipoIb einen @ieg ba=

ton trug. 5)ocl; macljte er öergebenö Q3erfu^e ,
jlc^

ber »^erjog^nrüvbe gu bemad^tigen. 33alb barauf, ©nbe

2)ejemOerö 1140, fanb 6ei Sein^Serg ber berühmte

ÄamV'f @tatt, in bem bie 33urg Ü6erge6en n:urbe,

unb bie treuen (grauen i§re Scanner alä i§re liebfte

'^aa^t r)crau^trugen. 3n biefem Jtamvfe njurb« ber

^lanie Seif unb Sai6linger (©ibeUinen) alg ^artl^ei=

namen jum erften ^al gehört, iveld^e fic^ burc^ 3a§r=

{;unberte ^inbur^ in Italien erhielten, 3m 3a^r

1147 iHrfiJ^nte er fiel) mit bem ^aifer, unb machte

mit i^m eine ^reujfa^rt. 3m Sal^r 1164 entfipann

fic^ bie bekannte O'e^be jti:i[cl;en i^m unb bem ^falg=

grafen ^ugo Uon Tübingen. (Sein ®o^n Seif be=

iagcrte benfelben in feinem <Si1;Ioffe, erlitt aber eine

i^Zieberfage, bie i^n nöt^igte, auf fein @c^lo^ 5lcl;alm

ju fl^ie^en. 2>er ^faf^graf v^ugo fam im 3anuar

1165 biö an ben 33obenfee, [ct;Iug bcn ^er^og §tri=

]({)m Salbfee unb Oiai^enöburg, unb Jivang i^n, fic^

auf bie Sftai^enäburg gu flüchten. 3m 3ar;r 1166
auf bem Oiei^Stag §u Ulm mu^te ^faljgraf ^ugo,

beö 33riicl)g ber \?e^engvflic^t angesagt, ftc^ bem alten

Seifen au\ ®nab' unb Ungnabe ergeben, unb tlpat

breimal Dor il)m einen fju^falt. 3)ennod^ lieg ii)n

Seif gefangen nel)men unb auf feinem 8c^Iog ^eu-
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fcurg (jitifcOen 33ve9enj unb ^'elbfivrt?) 6i^o ^um Xo'Ht

feineä @o^neö in .^aft galten. 5m 3a^r 1167
machte er eine fromme Saßfal^rt nac!^ ^alojiina,

feierte am ^elf. ©rnOc baö £)perfe|i unb feierte bann

n^iebcr in bie ^eimat^ juriicf. 5n bemfelben 3a^r

^axh fein ©ol^n, bet ben .Katfer ?5riebric^ nac^ Italien

begleitet i^atte. 2)er 3Sertufi biefeö einzigen ©oBnes

machte i^n fe^r trofiloö , benn er ^atte feine »^off^

nung mel^r, Don feiner O^rau, Itta öon (§,a{w, a^eld^e

er nie Hebte, unb i?on njeld^'er er lange getrennt gc=

liefen, nod) (§r6en ju gewinnen. (Sr jog ftc^ auf

feine @üter in 06er=(Scbira6en jurucf, unb entfogte

feinen frii^eren 33er6inbungen unb ^^{anen. (Sine

gro§e 5tenberung ging in feinem gangen SGBefen s?or;

ber früher IpaBfüc^tige , njilbe Krieger , njurbe ein

©d;n?e(ger, ^ielt gtanjenbe «§offefte, großartige 3ags

ben , unb l^ing , »bgleid,» fcl^on alt
,
gar fel^r fdjonen

3)?abc(;en nar^; er Sel^erbergte gelbarme 5l6enteurer,

unb t)erfc^en!te ^^rac^tige SBaffen unb Gleiter. (Sr

n?ar fo gut unb freigebig , baj er voo^l öon jener

3eit ^er ben ^^amen „Seif ber SD^ilbe" erhalten,

irie er benn bei bem 2)Hnnefanger Sattber üon ber

QSogeliceibe alö (Spiegel eineö guten (dürften galt.

aU ber mtlbc SB elf gemuf^,

fce^ ^ob iüal ganj,

c§ ift nad) ZoU gut.

@olc^e SD^ilbe, öerbunben mit einem Max in @auö

unb 33rau0, brart;te ben alten »^errn freilief; in @e(b-
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iH'rlegen^eit ; bie§ Benü^te fein i)ieffe, ^einric^ ber

l^önje, nic^t, au§ furjjlc^tlger ©^arfamfeit, bejlo 6effet

aber öerftanb ^aifer S'viebrid^ I.
, feiner @(^n:ejler

(So^n, beut alten O^eim in feinen S'^ötpen Oei^ufte^^en.

3um ?oBn bafiir fagte er beni ,^aifer unb feinem

•^axifc feine reichen -iöeft^imgen , t^eilä altirelffc^e,

tbeilS italienifdje unb neuer^eiratbete auf bie 3fit

feinet Ql61eben§ ju. ;Die 9hi|niefung berfelOen 6c=

bielt er ftd; fcr, unb einige alö ^igent^unt, um nod;

l^erfdienfen ju fönnen. 9]d(^ im 3al^r 1191 jeigte

er ftc^ rco^Itbätig gegen baö ^fofter Seingarten, bcnn

er erlaubte ben fj)lb\\(t)t\}, in bem i^m gehörigen ^ilu

borfer Salb *-8au^oIj ^auen ju bürfen. 5n feinen

legten J^eben^ja^ren ivurbe er blinb. ©r flar6 in

feinem ^ieb(ing§aufent[)alt SP^emmingen in feinem 76.

!?e6en§jabr im !I)ejembcr 1197. ^r icurbc im .^fof^er

(Steingaben neben feinem ©o^ne Begraben. 9Kit i^m

erlofd? bie OleiBenfoIge ber oberfd^iräbifdjen Seifen,

unb iBre ^efi|ungen gingen an bie ©taufer über.

J^einric^ ber ^ön:e Vf^anjte im i)lorben 2)eutfct)Ianbö

ben erlaud^ten Selfenf^amm fort, bejfen @fan^ bieffeitS

unb jenfeitö beö beutfdjen 9)?eereä auf §n:ei ^önig§=

rbronen, (Snglanb unb ^annofcr, fon^ie in bem ncd?

regierenben «^aufe 33raunf(};tveig fortlebt. Sm ®uel-

V^enorben ift nocl) ber alte (StammeSname üereivigt.

Unter ben bebeutenben QBefi^ungen, n:e(rfje con ben

Seifen an bie ©taufer gefommen n:aren, befanb fld)

namentlich aud; 33urg unb (Stabt 3ftaben§burg, tri)

fte gerne öenreilten. ^aifer ^riebri(^ I. fofl, n:enn



346

ev an ben QSobenfee hm-, Qiwb^nlid) auf t?er alten

9lat»en'o6urg unb auf 'Dn Senac^6arten ^urg i^aälart)

gewohnt ^aBen. ,Q{Uf le^terer QSurg fott er nac^ bcr

(Bnge geboren icorben fes.;n, icaö Diel Sal^vf(^einliclj=

feit ^at, ba feine 3Wutter 3ubit^ eine Selftn ivav.

.^aifer ^rlebric^ lüpete im 3al)r 1218 unb 1219 in

Otaöeng6urg unb Seingarten j^u feinem Oiomer^uge.

(56enfo luar ^aifer ^einri^ VI. im genannten 3a^r

auf Oiai?enä6urg unb SBeingarten, nn'o ^aifer 6on=

rab IV. im Sajv 1220 eSenfattö aUba. ;I)er ie^te

Oproffe biefcä gIorreicl;en §aufey , ber unglH(flicl;c

(Eonrabin s?on <Sc^a^a6en, 6racf;te bie Ie§te ßeit feinet

Qtufent^aIte0 in ®eutfci;fanb gröptentl)ei[§ auf tHayenö--

bürg §u. J)loc^ in feinem ileftamente erinnert er fic^

feinet (Stattl^alterg i^on QSrunfperg unb beö i^^abela-

riuö (i)iablerö), eines 33ürger6 in iHat^engburg, unb

bittet feine Oheime, bie »Of^S'^ö^ ^o» Q3aiern, obigen

eine von i^m ^errü^renbe @cl,uilb ju be^al^Ien; and}

feiner fcl;a^äbifct;en ^(ofier Söeingarten unb Sei^enau

gebac^te er nod;, inbem er jebem 200 ^funb ^2tug5=

burger geller 5?ermacl;te. 5n iHat)enSburg Ratten fd^ou

bie Seifen unb na^ i^nen bie (8taufer i^re eigenen

Statthalter (Qlmman ober (Scljultljeip), iceld^er in

i^rem Flamen bie ©eric^^töbarfeit übte. 2)iefe fc^rieben

ftc^ gum ^^eil öo» OtaDenöburg, itie fic^ mancl;e

abelige il)ienfimannen Don biefer ^urg nannten. <Bo

fdjrieben fiel; noc^ jur ßdt ber Seifen ^ermann ber

9ieicl;e unb fein @o^n ©ebijjo Don iöigenburg im

%\^x 1145 »Don OlaDengburg," ferner bie Oiitter Don
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^liflegen (1153), SieSenou, ^onigarten, ^b\\:mthaf,

(Bnnumxan, unb fpatere 9)?iniftevialen auc^ unter ben

Otaufevn, an irelcj^e 3flvaijen06urg'f<^e ©üter alö ÄviegÖ:

unb ©olble^en, ober buvd; Q^er^fänbung famen. —
dlad) beut Untergang be» (Staufen'fcl;en ^aufeä ri^

allgemeine Unorbnung in 3)eutf(1;lanb ein, befonber^

erftrecfte jlc ftc^ auf bie i^encai^ten o6erfc^n:a6ifd^en

(^üter. ß\\:ax ^atte ?^'riebric^ II. unb feine €^ö^ne

^ürforge getroffen, inbem fie <BU\tt^nlUx auffteflten,

lyelc^e in il;rem i)]amen biefe (SvOIanbe regieren fol(=

ten. (Bo finben n:ir unter i^m einen ^-Bernl^arb von

^ernrieb, einen $ruc^fepen 6'ber^arb t?on Salbburg

V (1215), f)?ater ben @rt;enfen (Sonrab ö. Sinterfietten

(1242), bann Jrieber ein ©ber^avb l^on 2öalbburg

(1,250), ber im i)'^amen beö ^önigö bie ^anbe regierte.

Qlllein biefe Oermocbten nid^t, ben ®eift mächtiger unb

fe^beluftiger 33afal[en ju bampfen, ireld)e bie (Stau-

fen'fcl;en ^lijjier unb ©üter fc(;abigten. Qllö Äaifer

Olubolf auf ben 3^^ron fam, würben bie Sclfifd^-

©taufen'f^en @üter am ©ee jum Oieid; gejogen, ivie

fie fcl;on im 3al^r 1254 ju ö'ranffurt für i?erfal(en

erflart njorben luaren. ©r I»er6anb fie alö Oteic^ögut

mit ber Oteirt^ölanböogtei in £)ber= unb 9lieberfd^\va=

ben, unb liep fie burcl; feine l^anböogte öeriüalten.

33on biefer ßdt an n.nirbe ber ^Sejir! Bäufig bie i^anb=

üogtei im engern @inn, §ur Unterfd;eibung auct) bie

^anbijogtei QUtborf genannt. .5)a§ bie U^cfte

Olaüeneburg ff^on bamalS ber @i^ ber l^anboögte ge=

ivefen, ijt fe^r nraBrf^einlicf). i^e^tere blieb, obglei^
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mit ber <3tvibt eng i^evbunben, bod; baöon getrennt,

in unmittelBarem ^eft| Oon Äaifcr unb öieid). S(.

«§einric^ VII. enca^lte im ^ahv 1311 bcn !Diet^egen

öon Haftel trcgen feiner 33erbien|ie ju feinem unb beö

JHeid^S iBurgmann auf ber 33urg dlaoenötjurg, räumte

i^m eine Sobnung auf ber ^urg ein unb fdjenfte

if)m 400 a)?arf (Silber aU Q3urgle^en. Seil er aber

Xid^ ®elb nietet hatte, fo i^erpfanbcte er i^^u bafur

unb für 400 Wl. <B., bie er if;m gef(t;enft hatte, bie

®raffcl)aft ßdl. 3^it ber \?anbüogtei ging bie 5?urg

im 3af)r 1379 in ben 53eft& Oefterreirl^ä über, benn

.^aifer Sendet i?erfe|te fte an »^^er^og l^eopolb für

40,000 fl. ; a(§ aber biefer im 5abr 1388 bei @em=

vacb fiel, trurbe fte tuieber §um Oteid; eingebogen unb

abermals öon 0teic^^lanbt?ogten s^enraltet. 3m 5a^r

1415 t)er^^fanbete er fie aufö dlnit an ben irru^=

fe§en Sodann t?on Salbburg für 6000 fl., unb t^on

biefer ßüt an trar fte bei ^auö Salbburg 70 Sa^re,

üflaä) bem f. »^fanbbrief umfaßte bie ^^fanbfc^aft bie

Olei(^Slanböogtei in £)ber= unb 9'^ieberfc(;tcaben mit

ben ?yreien auf ber ^eibe, unb cagu bie33urg unb

55efte ob OiaDenöburg, „alfo ba§ er ^anö unb

feine ^rbcn biefelbe A?anbliügtei unb iBurg inne ^aben

unb mit ibren 3»ijff)örungen geniepen foÖen." 0}a(i>

mand^erfei Q3erfucl;en gclong e§ enblid^ bem «Off^Pfi

©igmunb, im 3a^r 1486 bie ^^fanbfc^aft jur Qluc =

löfung ju bringen. (Seit biefer B^it fa^en bie :ijanb-

i^ögte am ber alten O^aöen^burg biS jum 3a^r 1647.

^(m 20. 5(u0. biefeö ^al)xt^ unirbe fie burcfj 33cebeit
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eineä $apiererö=@efet(en unb eiiuö pperreidjifc^en @üI=

baten angejünbet unb J?er6rannt ^eibe 2)i'orbbrennev

juiirbeu bafür an einem i)lu§6aum aufgehängt. S3on

biefev ßüt an truvbe bie ^urg nimmer oufgebaut.

5m 3a^i' 1748 irurben bie 9^luinen mit Biig^^ör bcv

@tabt 0lat)ena6urg in le^enbarer ^igenfcl)aft über^

lajfen, unb nac^bem ber \?e^en66nnb aufgehoben wox-

ben im 3al^r 1798 an ^liüaten öerau^ert. 3m
3a^r 1810 fam 33urg unb @tabt 0^ai?eng6urg an

bie ,^ronc Sivtemberg, unb ifi feitbem eine ber ^err=

lic^jien 33eft§ungen beö ^önigSl^aufeö. (Sin fci^öneS

'X)mtbiatt in bie ©efd^id^te ber alten Oiaüenöburg

lieferte baS 5a^r 1852, alö ein erlauchter ©nfel beö

alten Selfenpaufeö, ber eble unb gemut^lid^e ,.^5nivj

@eorg V. ben @tammft| feiner Ql^nen mit einem

^efudje beehrte. —
. Um ben @ang ber ©efc^irtjte nic^t ju unterbrechen,

l^aben wir bie ©age oon ber ^ntfte^ung beö S^amene

Seif beut ^efer yorent^alten. Oben auf ber alten

dtat)en^^burg nod; >?ern:eilenb, im @cnu§ ber l^errlic^en

Sluöfic^t auf ben @ee unb bie mit enjigem @c^nce

bebecften QSerge, fc^lagen n;ir noc^ einmal bie (S^ronif

auf, unb er^ä^len bie naiüe

@a^e tipn ben ^Seifen

in i^rer älteften Raffung, n^ie fie, ber gelehrte Sein-

gartner (£oni?entual ©abriel QSujelin (t 1681}
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in feiner Germania Vol. lY. (8.363, treu^erjig

crjäf)tt, leibev! o^ne eine £iuette bnfüc an^iige6en.

iJ'j'Bu bell ßäkn ß^arlö beä ®ro§en feBte auf bcr

©urg 3ftai:eng6urg @raf 3fen6art), ein (Sc^n SGBavinö

beö ^ammev6oten. (Sr getjörte ju ben (ixftm im ®e-

fofge (Sarlä be8 ©ro^en. Segen feiner ^apferfeit

unb «J&er^Bviftigfeit, iinb a-eil er bem .^aifer einmal

auf ber 3flgb, ba i^n ein ^uerod^g angefallen, baö

:i*e6en gerettet, l^atte i{ni berfelOe fo lieb, ba^ er i^m

3rmentrub, bie ©ti&trefter feiner ©ema^Iiu J^ilbegarb,

jur ®attin, i^r felOfl aber QUtbovf unb SftaUenöburg

nebft anbern anfe^nlirtjen «§errfc^aften jum 55rautfd)a^

gab,

QUö S^rau Srmentrub einmal t)on ber Otaöenö^urg

^erabflieg, ivurbe fie t)on einer armen 5rau angegan=

gen, tt?e(cl;e t)on iDriÜingen entbunbcn rcorben ivar.

vSie ftel^te bie ©räfin infidnbig um ein Qtfmofen, ba

eö i^r fd^njer fei, fo t)iele »^inber gumal gu ernähren.

S'rmentrub paunte über biefem i)iaturfpief, unb meinte,

eö luare unmöglid;, ba§ eine ö'vau, o^ne bie e^elid^e

5^reue ju brec!;en, gumal brei ^inber gebären fönne;

ja fte machte ber armen )^xii\i 33orrrürfe baruber. 2)a

ireinte bie Qtrme bittere ^^ränen, rief @ott §um

Beugen ibrer Unfcl;ulb an, unb bat i^n, er möge ber

©räfin me^r alö brei Äinber fd;enfen ,
ja fo oiefe,

al3 S^Jonate im 3abr feien. !r)amit n^anbte fie fid)

oon i5;rau Srmentrub, ol^ne auf ein Qllmofen mebr

ju ivartcn. @ott, ber ba^ ?y(epen ber 5trmen l^ört,

unb nici^t ungeahnt lägt, ivenn man bie ^rmen i?er=
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atl)Ut, lieji bcn Sunfdj ber nrmen ^xan in ^rfüriung

gelten. S3a(b fiifilte ftcij bie ©räftn in gefegneten Um-
jiänbcn, unb faiim irar ein 3a^r Devflcffeii, fo gebav

ftc , n:ä6renb ®raf SfenCnub gerabe am ^ofe bc^3

Äaiferö fic^ befanb, an einem ^age ^irolf ^nabUtn

yon aninberBarev 9^ieblid)feit. (3cl,)irer fief eS je^t

bcr ©rdftn aufä ^er^, benn fic gebac(;te ber armen

g-raU; »3ie fte fie rcegen ber 2)rittinge ber Untreue

befc^ulblgt, unb itie nun i^r eigener ®ema^( in noc^

^ö^erem @rabe einen Q3erbac^t ber Untreue gegen fl«

fc^ö^fen fönnte. S'urc^t unb @rf;am 6emacl;tigten fic^

\i)xn unb hxadjUn ben (Entf^hi^ §ur Oieife, nur

(Sineö biefer ^nablein §u f'el^aiten , bie übrigen eilf

aber in bcm na^en (Sc^er^a^Oac^ ju ertranfcn. 3)a=

mit bie @ac(;e t>erborgen blieb , bef(fjTücr fte bie v^e=

bamme unb alle il)re ^ammermagbe, bie (5aci)e ge*

^eim ju l^alten ; bcr erfteren aber trug fte im ©ebeimen

fluf, baö Jjerru(l,ue Serf auö^u fuhren.

QJber burd; ©otteä irunberbare QSorfe^ung fügte

eS fic^, ba§ ®raf 3fenbarb um biefelbe ßüt, Da bie§

gefd;e(ien foüfte, nad; i^aufe gurürffe^rte. i'cic^t iveit

ton ber 33urg begegnete er mit feinem ©efolgc ber

«Hebamme, bie einen bebedten ,^orb auf bem Jlovfe

trug. 3)iefe erfctjracf, alö fie ben ©rafen erblicfte. —
2Bie ge^t eS ju J^aufe? n?aä Hxadji bie ©räfin? unb

ira6 tragfl bu auf bem ,^opfe? 2)a0 n:aren bie Bra*

gen, bie ©raf 3fenbarb rafc^^ Mnter einanber an baö

Sßeib rid)tete. 2)ie «^^ebamme jaubcrte lange, biä fte

eine 5lntn?ort Qah , enblic^ brac()te fie in ber '^Ingft
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ibve§ .^erjenS, jittevnt) unb ftottevnt) bie Sorte ^n-

viuä : i(^ l^abe junge Seife , bie ic^ erfaufen mu§.

@o la§ mici^ bie jungen Seife feBen! rief ber ®raf,

unb lüftete ben jlorb. @iel^e ba fcifeu neben einanber

eng jufammengebrangt ei(f neugeSorne ,^na6lein, ei=

neö fo f<J)6n ane baö anbere. ©rftarrt \)ox Sntfe|en

bllcfle er m] bie eilf unfil^ulbigen iobe^o^fer. So^er

ftnb biefe Äinber, rief ber ®raf, unb ^ielt baä ge=

jütfte (Ec^ivert über bem «i^aupte beä Seibeö. Da
geftanb fie %üt^ , n?a3 fid; begeben ^atte. -^löbalb

lie^ er ber «^ebvimme ben ,^orb abnel^men, unb gebot

i^r, auf bie 33urg umjufe^ren, unb fic^ gu fieflen,

aU ob f!e ben ^luftrag öollfü^vt l^atte, aucl; öon

feiner IHücffel^r Slic^tö ju J?ermelben. 2)ie Hebamme
ibat, tüie fte i^erfprocljen. (Sofort lie§ ber ®raf bie

eilf Änablein bis auf SeitereS einem benachbarten

iDhlßer in Unterhalt unb Pflege geben , unb auc^

tiefer icurbe mit ben Steinigen §ur firengften ©e^eim^

baltung biefeö Q3orfaUä öerpflirt^tet. 2)ann erft fe^rtc

er auf bie 33urg ju feiner ©emabün jurüc!, unb

jiettte ficfj, aH ob er nur üon ber ©eburt eineS ein=

jigen (So^nleinä luiffe.

dla(i) 33erlauf i?on fecijä Sauren feierte Sfenbarb

in 93eifeijn üieler angefe^enen @af^e fein ©eburtöfefi

mit feltener $rarf)t. 2)a ließ er, als man jur -Tafel

ia^, jene eilf 8ö^nlein, fämmtlid) gleid; unb pradjtig

^efleibet, in ben @aal führen. 5tlle Qlnirefenben wn-

ren aufs «^öcljfte evflaunt unb in gefpannter (5rn?av*

^ung über b{e Impfung beö Olätl^felö. 5lber 3rmentrub
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icurbe Slelc^ biö in beu ^alö, imb aBnete alöSalD

nichts ®üUS, 2)a fragte Sfcnbarb [eine ©attin :

ipaä 5^t n:o^l eine 3)^utter öerbient, n:eld)e folc^e eilf

^inber furj nac^ i^rer @e6urt ^at trotten erfaufen

Iafl"en? — 3vmentrub öerftummte unb n?urbe o^n=

mächtig ireggebracbt. ^oc^ ber nülbe ®raf öerjiei^

ber ©attin i^re ©c^ulb, aber gum bleibenben Q{nbenfen

an biefe merfrcürbige ©efc^id^te nannte er ben J?on

^rmentrub gurücf6e[;altenen jirolften (So^n Seif,
b. ^. junger ^unb.

(Sine anbere @age beri(^tet:

@raf 3fenbarb erhielt, n^afjrenb er am «§ofe beö

^aiferS n;ar, bie i)k^rid;t üon ber ©eburt eineö

©olpne§, nnb gugleic^ n?urbe er t>on feiner ©attin ge=

beten, fobalb alö möglictj nac^ «J^aufe jurücfjufel^ren.

5luf feine *-8itte um Urlaub, fott ^aifer ßarl läd^etnb

gefagt l^abcn: e3 lo^nt fic^ n?o^I ber 2)?ü^e, n^egen

ber ©eburt eineö jungen SGSelfö fo fel^r nac^ ^aufe

§u eilen. 5fenbarb, fc^nefl befonnen, bat fjierauf ben

t^oifer, baö ^inb an§ ber ^aufe ju ^eben, unb be=

t^euerte, ba^ er biefen (So^n nic^t anberS, alä nac^

beö ^aiferg feinem 5IuSbruc! „©elf" nennen iccrDe.

5)ag fott ber Urfprung beö 2öelfen=9Zamenä gercefen

fe!)n. Sa bie @age mü noc^ Seitereö iciffen oon

ben gnjolf Seifen, unb mac^t fie ju (Stammvätern

öon ja^olf bo^en Käufern. 1) Seif, ©tamm^err ber

©rafen öon diaöenäburg^^U tborf. 2) ßuno,
ber »§er§oge J?. iJranfen. 3) ^^affilo, ber ©ra=

fen ti. äoll^rn. 4) ^gon, ber ©rafen i?on <^(\'-

IV. 23
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iigen^erg. 5) 23 er

n

er, ber ©rafcn ö. iToggen^

^urg. 6) ©ebbarb, t)er »^cr^oge t>. 5(Ueman=
nien. 7) ©berl^arb, ber GJrnfen t». (Sberfleiiu

8) 5(rnolb, bev ©rafen ö. iDettingen. 9) ^cr=
tolb, ber ©rafen ü. Söl^e. 10) Qlbelbert, ber

©rafeu t». 6a hu. 11) ^einrid;, ber ©rafen öon

^a^enenen bogen. 12) Oiubolf njurbe i8tfd;ef

in Sürjburg.

2)icl)t über ber @tabt 0laöcn§burg im reijenbcn

6ct)uffentbale erbeben fif^ auf einem grün beffeibeten

i^elfen^üget bie krümmer ber alten Qftaöenöburg ober

Otauenfpurc auf bem fogenannten (Sdjlo^berge. dloci)

fte^t ein fefteg ^^or, burc^ baä man in ben innern,

X)on Wtanmi unb alten ©ebäuben umgebenen Dlaum,

ben früfjeren inneren 33urg^of, gelangt. Qlu^er^alb

"bemfelben , bem au§ern ^-öurg^ofe, benn eö ftanben

bier einfi b,ret 33urgen, j^anb bie erfi öor ivenig 3al^ren

abgebrodjene (5d;lo^fa^eCle ju ©. ^eit.

(So i|t bie alte Seifenburg, beren krümmer nix

Ijter fe^cn, bie Stammburg jeneö berühmten ©efrt^lec^teö

ber Seifen, beren fpatefte 5kc:bf"o»n«en je^t auf ben

,^^ronen öon ^annoüer, ©nglanb unb ^raunfd^iüeig

ft^en, unb baö 3abrf;unberte lang mit bem eblcn @e-

fc^Iecf)t ber ©taufer im ^nm^fe lag.

Um boä 3a^r 1100 ^atte ber ©raf Seif lY.
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feinen 8i| auf ber OtaüenShirg, einer ber antjefe^en=

flen, tapferjien unb namentlich reic^jien 0iitter bamalö

im cjanjcn beutfd^en Sfteici^e, fo madjt'i^, ba§ jeber

^aifer um feine ®unfl inihlU , unb er felbji ijegen

biefelben bie Saffen ergriff unb fte oft glücflicl;) hz-

fam^fte. (Beine (^üter unb ^Seft^ungen gingen J?om

^Bobenfee bur^ gang @(^it:a6cn 6iö l^inab in ben

Jtodjergrunb, unb er Begabte unb ]liftete iMele ^lefter,

^^oii feinem jn:eiten ©ema^I, 5ubit^a, 4:od()ter beö

^erjogö ^albuin öon S'ianbern, ^atte er §n:ei @5r)nc,

Seif unD ^einrici^ ben ©djirarjen.

(Eö tt)ar im ©^idtfommer beö 5a(ireS 1098, ber

-Aufruf an bie 0litterfd;aft ber t^ri]ilic^en ^anbe war

überall üon ben SO^önc^en geprebigt §u einem MxeiVy

jnge gegen bie ©ö^ne 2)taBomeb§ unb jur *3efreiung

!?er ^eil. @tabt Serufalem cku^ ben Rauben ber Un=

glaubigen, unb t^unberttaufenbe fon ^erjogen, (durften,

©rafen unb ©blen mit i^ren ^nec^ten fammelten ftrt;

aUer Orten §um l^eiügen Kriege.

5lui1; Seif füllte ftc^ mächtig gebrungen
, fein

Sd^njerbt biefem ^eiligen ^am^f §u weisen, in fo öor=

gerügtem Qllter er auc^ ](i)on ftunb. (5r fammelte

einige ^unbert feiner iDienftleute unb Oteifigen , unb

unten im «Stabtiein JKaüeneburg ^arrten fie feiner juni

*2lufbruc^. 2)a trat ber alH ^elb mit grauen ^ocfen

in fc^immernber Otüjlung, baä rot^e .^reuj — baä

Seichen ber ^reujfa^rer — auf bem aJ?antel, ber über

feine Schultern icaUte, an ber ©eite feiner ©ema^lin

unb eines SWönc^e^ in ben Olitterfaal, nm •Jlbf(l)ieb



356

5u Ildamen l^on feinen jtrei (Bbhmn, fon benen Seif

15, ber fd^n^ar^e «^einvic!) aber 13 3a()re fa\^U(.

(Sv mochte fein ©d^Mafal a^nen, ber alte Olecfe,

baj er nic^t nie^r jurüdfel^re in baä ©c^lo^ feiner

Ql^nen, benn ira^renb feine Knaben i^erbeiijerufen

juurben, trat er an baö l^o^e ö^enjter unb ttjarf einen

langen SBlitf l^inauö in bie ^anbfd^aft.

i)a kg i}Dr ibm fein geliebteö (Sd;ujfent(ial mit

feinen üvV'gcn Seingelanben unb ^errlid^en Salbungen,

unb mitten in bem (harten ber fiabtifcfje Ttaxh -^llt:

borf mit ben l^errlic^en ©ebauben beä ,^Iofterö Sein=

garten, ba§ einjiige @ct^Io§ feinet ^aterS, rcelcl^eß

biefer üor fünfzig Sauren ju einem @i^ für bie Wiener

ber .^irc^e umgeiranbelt, unb ba§ er felbfl öotlenbg

auggebaut unb rei^Iicf; Uqc^U ^atte. Unter bem

@c^lo§berg gvii^te ifjn in nac^fler 0^al^e bie ©tabt

Otaoenöburg mit i^ren öielen l^o^en, ftattlidjen ^^üx-

men unb dauern — bort brüben glänzten i^m bie

freunblicl;en ©ebäube ber 5lbtei Seifenau unb baö

(S<fclö§lein Ola^Ien entgegen.

-^rnj^ auf bem „@turmtobeI" njinften bie 35urgen

Olingenberg unb ^affenjiein, unb büfter ber „Ur6anS=

tobel," wo auf fc^roffcr 3'elfenn:)anb baö @cl;Iog

©rauenfiein fi(^ über ben finftern, grauenl^aften ^f^aU

grunb er^ob, wo baö einförmige .^lap^ern ber 3^eufel0=

mü^Ie nur öom ©e^eul beö U^uö unterbroc^^en njurbe.

Unb njeiter ^inauö fc^weifte beö Seifen fdjneibenber

33licf über ben langen ©ilberfireifen beS ^obenfeeS

mit ben ^^ürmen J?on ^ucl;^orn unb (Sonfian^, gu
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ben in Blauer Sterne ^immelanfieigenben @c:^neegcbir=

gen ber @(^rcei^ mit bem @äntiö unb anbern ^erg=

fpi^en, bie fid; in immer fernem unb Oleictjern ®e=

fialten unb Umriffen biä §ur ,,3ungfrau" Verlieren.

^o(^ ftanb ber @raf öerfunfen in biefem •2(n6Iicf,

ba traten feine bejben @o^ne ein, unb beibe an ber

^^anb faffenb, fprac^ er: ©elieSte ,^inber! ict) fc^^eibe

t)on ©u^, um na^ mancfjem irbifdjen .Kampfe mein

(S^icerbt no^ einmal §u gießen für bie @acl;e beö

®lau6en6 unb beö ^immelS. 3cl) ^aSe ba^o ^reu^

genommen — (Sollte id; nic^t me^r jurücffe^ren, fo ge=

benfet (fure6 33ater§ unb J^ergeffet nie, baf in Suren

'2tbern baä ^int be§ ritterlid^en unb macfellofen @e=

fd^le^teä ber Seifen flieft, unb bag 3^r, tcerbet 3^r

bemfelöen ni^t untreu, n,u"irbig feib, bie ,^aiferfrone

beö römifd^en Sfleic^eö §u tragen.

(Sin langes, tl^atenreici^eö ^eben liegt l^inter mir.

Wit meinem 5lrm i^aBe iä) eine öerwitticete ^aiferin

unb i^ren unmünbigen @o^n ^einric^ IV. gegen i^re

Siberfac^er befdjirmt — ber @raf Seif Don 9^aöen3=

6urg erl^ielt jum 2)anf bafür baö ^erjogtpum 33aiern.

'^Iber alö ^aifer ^^einric^ IV. feine ^flid^ten öergaf

gegen baä Oteid) unb Unbanf gegen unfer ^auö ]m\

^o^n njar, ba mu§te er meinen Qlrm füllen unb icf^

führte bie 8ac^e be§ @egenfaifer§ ORubolp^ fo fraftig,

ba^ ici) '^mx'id) in mancher @c^lad)t bejiegte unb

feine Qln^anger bemüt^igte. 5)ort brüben in jenem

5^0»rm l^abe id) bamalö einen berfelben, ben QSifc^of

8iegfrieb l^on QlugSburg gefeffelt eingebracl;t, nad;bem
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iit tcffeii @tabr evftürmtc. 2)ie ©raffd^aften Q3ud)^

|)orn unt) Qld}alm ^abe id; encorBeu mit) aUi meine

33eft^ungeu fom ^obenfee 6iö blnab gum Oiecfar, bic

t\n\t unter ben ^er^oijen l^on @d)tca6en ftanben, f)ab^

id? frei gemad;t yon biefer Ql6bängigfeit unb Ober^

berrfdjaft, unb nur ber iXaifn ftet)t über mir, olö

mein rechtmäßiger «^err.

Qlber ciud? bem ^immel Mc \(t) gegeben, n:a§ beö

^immetS ift , unb manc^ ^'ird;Iein gebaut , mand^

mo\Ux bffd)enft mit ©ut unb \?euten. 3)aä ^lojler

dlaitenbad; habt id} gej^iftet, unb Seingarten, bie

(Stiftung meinet Q3aterö, ^abc id) nod; reid^er begabt

unb fie gaug üottenbet.

3)iefe Erinnerungen (äffe idj ^iid) gurüf!, inbem

if^ fd;eibe, ba§ fte (S'ud; ooranleud^ten alä @terne auf

(§urer :S^ebengba^n, unb irä^renb i^, E'uer 33ater, ba§

(Sd^Io§ yerlaffe, übergebe id) (Euc^ (Surer geliebten

SJJutter unb biefem ebriuürbigen 2/ianne, bem frommen
trüber .^uno auä SÖeingarten , ba§ fte unter i^rer

Obf^ut (Sud; beranjie^en ju eblen (Sproffen beä alten

«öaufeS ber Seifen.

Wlit biefen 3)t'a{)nn?ortcn brücfte er feine (5of)nc an

bie 35ru|!, legte if^re vi^änbe in bie «^anbe ber 93?utter

unD beä 33?önc^eö, umarmte feine ©ema^Iin unb ten

*^ruber ,ft'uno nod; einmal unb beftieg bann fein OloH,

um unter l^edem ilrompetenflang |)inabjureiten in bie

Stabt -JHaöenSburg, unb an ber ©pi^e feineä f(einen

^leereS bie Oieife ju beginnen. —
(Seit bem Qlbfd^ieb beS (SJrafen fam ber Q3riiber
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Äuno au^ bem JKofier Seingaitcn taglii^ auf bae

@c^Io§ 0]aöeng6uvg, um tie beiben ©ö^ne in Qlttem

gu unterricbten, n:ag bamalS einem diitter auo fo eb=

lem ®cfcl)Iec^t not^ig wnx, <Bk lernten l^vitein lefen

unb fd^reiben , irä^venb ein Olittev t)on 33igen6urg,

ein :Öet;en6mQnn ber Seifen, ftc in ritterlichen fünften,

im Sfteitcn unb Sagen, im ©d^werbt: unb ^anjen-

fam^^fe übte.

<Bo jung bie 5unfer nod^ icarcn, fo aufmerffam

laufet ten fie bem Unterrid^t unb ben Oteben ^uno's,

beS fanften unb gelehrten äl^ondjeä, ber auf aUe Seife

ftd; alä geifilid;er ^ftegeöater i^rer annal&m, unb nidjt

nur auf bem engen ®emad} i§r ^ebrer mar, fonbern

mit i^nen burd; Härten, Siefen unb Salber Iufin?an =

belte unb fie mit ber ^errli(ten (3d;öpfung ©otteä

befannt machte. Q(m liebpen laufdjten fte aber, n^enn

er i^nen auf einem fonnigen <^ü^ti ober in einer

grünen ^anbt ber ©arten ober in einer «^ütte be*3

:$:f)iergartenö i^on ber Cßorjeit unb bem Urfprung i^rer

*2l^nen erjäl^lte.

2)ie Seifen bieltcn nemlid) eine fürftlid;e ^ofl^aU

tung. ^tit großen Jloften "^attm fte auölanbifd?e

Jrüc^te in i^re ©arten üerfe|t, bie am öfllic^en 3:()al=

ranb in njafjrer morgenlänbifc^er ^rac^t biä unter

bie 9}^auern ber Stammburg fid; jogen , an beren

au§erfier @pi^e fpater baö O^onnenflofler 33ainbt er=

baut jcurbe. 2)arin irud;fen allerlei .^irfc^en, Seidjfel

genannt, *2lmareUen, Qle^fef, $refilinge, 33irnen, rotbe

»^afelnüffe unb- .^rauben. Qluc!^ in ber nreitern Um^
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gebimg befanben ficf; öiele QSaumgärten mit SÄaiereien,

tic tneijt Oon einem ©c^IößUin befc^ü^t n?aren , ba=

rinnen 2)ienftfeute ber Seifen fafen, unb beren dla-

men : \vk Olofengarten , Oiofen^aag , ©lebenrut^e,

33lumenetf l^eute no^ barauf ^inbeuten, baf e§ ^uji=

orte traren.

%u^ einen S^lpiergarten Ipatten fte eingelegt, unb

auf i^rer ^afel erfc^ienen : felteneä ©emüfe, §a^(reid)c

S[eif(^fpeifen, ti:ie Steinböcfe, 2)hirmelt^iere, -^ueroc^fen,

^i6er, 33aren, 33irf^al^nen, (^(^trane, «^ävinge, (Btoä-

fif^ie, t^QJlanien unb f^eigen.

©leic^ ben ^erjogen unb 5'iuften i^atten bie Seifen

an^ eigene ^ofamter unb i^re 3)ienft(eute, n:ie bie

iHec^berge, bie t)on Supingen; bie^appen^eime l^atten

baä 5lmt beä *^au§üern:alterS ober Ttax\^aU^ , bie

5;on ^anne, s?on Salbburg njaren bie ^ruc^fe§e, bie

öon Sinterftetten , (Sc^nualenegge i^re ©d^enfen.

(Bo faj ^uno einft an(i) mit feinen (Schillern Seif

unb bem fc^rcar^en «^einric^ broben auf ber Oiau^enegg

in einer Seinlau&e. ©^rn:ürbiger ^ater! hat ber

Blonbgelorfte Seif — 3^r "^aht unö fc^on fo man=

^e§ erjä^lt auö ber grünen Q^orjeit t)on biefen unb

jenen Gegebenheiten beö ^anbeö unb t)on unfern 53or=

fal^ren, fo ^ebet nun «lieber an, td) fann micf> nic^t

fatt ^ören an (^uren Sorten, unb jebeö ^bal, jeber

33erg ober @d^löplein §iebt mid) an unb icirb öon

mir mit einem ganj anbern ©efül^le angefe^en, ioenn

ici^ eticaS öon i^m vernommen.

5c^ bin bereit, antwortete ber gute S^önc^, (Suren
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SÖunfc^ §u erfütleu, unb tritt @u(^ öon Einfang biö

auf ben heutigen ^ag OTeö s?or bie 5lugen führen,

rcaä ic^ t>on ber ©egenb unb ßuren 5l^nen auä beu

^üdjern unb ßBronifen erfahren, aU id^ noc^ brüben

ü6erm ©ee im Jllofter §u @t. ©allen meine Sugenb

§u6vafi}te, bcnn bort ftnb bie Wl'öndji atle gelehrte

Scanner unb ^a6en feit mand^em 3a[)r^unbert %üt§

aufgefc^rieben.

'^lufmerffam hörten bie Sunfer gu, aU ^uno Begann:

(B^on jur S^it unfereS ^eilanbeä, irelc^en auf 5ln=

ftiften ber 3uben bie rßmifc^en .^riegöfnec^te freujigtcn,

l)atten bie römifcf;en .^aifer bie @c^a^ei§ unb unfer

v£c:^U)a6en[anb erobert, unb i^re ,^riege^eere Ratten

fic^ feßl^aft gemacht unter ben alten 2)eutf(^en. 33on

i^nen rcurbe ^regenj am ^obenfee, «Kempten unb

5tug§Surg gebaut, unb ba§ l^anb uml^er foU fc^on

öamalö nart? ber ^efc^reibung ringä um ben 33oben=

fee unb weiter hinunter §ur ^onau in ein lad^enbeS

unb frud^treic^eä (Sefi(b umgeiranbelt gen^efen fel;n.

Ueberatt bauten biefe ^riegSbaufen (Stra§en unb fejte

^^ürmc, unb auc^ ©uer (5d;(o§ Otaöenöburg mag
itol^t auf ben ©runbmauern einer folc^en romifcfcen

Sarte jieben.

Qtber öier^unbert Sa^re fpäter ujurben burd? bie

2)eutfd^en, bie 5Uemannen unb (5c^n?aben, biefe 5-remb=

linge irieber i?ertrieben unb i^re ©täbte, 3Se]len unb

^^ürme bem 93oben glei(^ gemadjt.

3)arauf genjann einer ber beutfdjen ^Solföflämme,

bie Ö^ranfen, grofe 33?ac^t über bie Qlnbern, unb als
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il)r ,5t5nig, bev tapfere (5§lot)ii:ig; ben d;rift(. ©lauben

annahm, fo öevbreitete er i^n in [einem gro§en ireiten

9fleic^e. ©eine (Sol^ne, beren einer baS (5c^n?abenlanb

erhielt, iinb bann fpäter Jlaifer *^arl ber @ro§e, ent=

rifCen ben alten fd;ira6ifrf;en ^erjogen ade ©etcalt,

nnb festen fi6er jeben fteinen \?anb[trid^ unb jebeä ®an
einen ©augrafen aU faiferlic^en (Statthalter, unb un-

[ere ©egenb am Q3obenfee erhielt ben i)hamen IMnjgau.

2)ic alten ^eibnifd^en 3)eutfc^en icurben je^t jum

(tjrifil. ©tauben Sefe^rt. (5'ö !am ber beilige Sribolin

auö 5rlanb überä 3Weer herüber unb fiiftete ju ^Badin-

gen, auf einer Oi^eininfel, baä erfte©otteöbauö; bann

lüarb naäi) ber @tabt ßonftanj ein 33ifc^of gefegt öon

^lotl^ar, bem ©cCme bcä g'ranfenfönigS G^lobirig.

3)arauf jogen (^rift(icl;e ^riefter, ber l^eil. ßolumban

unb ©att nac^ 53regen5 , bort fanben fte einen beiD=

nifcfcen Tempel mit brei ehernen unb t?ergii(beten @5|en=

bilbern unb einen gropen Opferfeffel mit 33ier, bae

fie i^rem ©Ott Soban barbrartjten. «Sie [türmten bie

©ß^en in ben See, ^rebigten baS (Süangelium unb

flifteten ein ©otteö^auö §u St. ®aU(r\,

ll)aä in Silbni^ jurüdgefaCfene l^anb, irelc^eS bie

i^-remblinge au^ Uiom einjl fo flei|5ig angebaut hatten,

ivarb je^t lieber attma^lig freunbli(l)cr , benn bie

frommen, arbeitfamen SO'JÖHC^e unteranefen bie unn.-'if-

fenben, ro^en 2)eutfc^en im Qltferbau unb Sßeinbau.

aSalb a^arb ba§ eble ®en:aö;ä, baö je^t mit feinen

Sftanfeu ben See umff^Iie^t, einbeimifc^ an feinen
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Ufevn unb fein lidjteveö, ^offnungsi^oITeo ©rüu mifdjtc

fiil; unter bie finftcrn Sälber,

%n(i) bie erpen Qlevfelbaume irurben je|t cjepflanjt

unb *^aumgarten angelegt, unb no(^ je^t ^ei§t ber

Ort, wo biefe§ gefd;e^en, brü6en im na^en 5{rgen=

tfjale, bie 5lpfelau, voU unfere ß^ronif in @t. ®aUtn
befagt, nac^ n:eld;er im ja^r beä ^errn 769 ber eble

@calomannu§ in jenem 3a^r feinen *-Baumgarten in

l)er 5lvfe(au bem Älofter Dermad^t.

2ßie fe^r aber unfere alten eblen ®efc^Iecf)ter bamalö

im Qtnfel^en ftunben bei ben franfifct^en Ä'aifern , ift

barau^ ju entnehmen, ba§ ber J\aifer 6arl ber ©rofjc

aug <Sd^n?aben \i(i) eine Oema^Iin, bie fromme ^^ilbe-

garbiö, ^olte, eine ©c^n^efter Dom ©rafen ©erolb öom

33uffcn.
-2luc^ feineö @o^neö, ^aifer ;i;^ubiüig? beä ^-rommen,

©ema^lin 3ubit^ n?ar auö fc^träbifcljem ®efcfjlecl)t,

unb §n?ar aii§ bem ber Seifen, ©ure Ql()nen nemliri;

— liebe Sunfer — fufir ^uno fort, njaren früber

©augrafen im ^injgau, unb ber förfte, ber ft^ 2Belf

fci;rieb, rcar bereits in fe^r reic(;em ^eftltl^um. (Sr

befcbenfte fc5bon im 5a^re 860 manche ^ir^e mit

ftattlic^en @aben. Unb fd^on üiux ©ro^oater Seif IL,

ücrma^^lt mit ber 5rmengarb, ^oci;ter beö ©rafen v.

:^uremburg, füf)Ite fid^ fo mädjtig, ba§ er mit bem

Äaifer fic^ in einen Jtampf einlief, lueil er mit i^m

um bie ^rone fiel; benjarb. ^erfelbe baute bie «Stabt

JHafcnSburg unb fergroperte feine neue ^Surg oberhalb

biefer (Stabt, nac^bem er fein ^tammfctilo^ 5u ^lt=
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borf in baö ^lofter SBeingarten umgercanbelt , iinb

an^ bem balrlfd^en c^lofier ^Ktomünfier, baö eine ©ro§=

mutter öon i^m gej^iftet, bie 3K5n(^e fammt i^rem

Ql6t l^iel^er aufgenommen f)atte.

Sä^renb ber ^bnd} in biefer (Ir^a^lung öon ber

^orjeit begriffen irar, na^te flc^ ein Diitter nebfi ei=

nem jungen B'riiulein i3on faum 12 !|^a^ren auf bem
Seg an^ ber @tabt ^lafeng&urg unb ritten unter=

i)alb ber SeinlauBe einen fteinigten fcljmalen ^fab

jTüif^^en ben ©artenmauern ba^in. Jlaum ^atte fte

ber Oliibe erSIicft, iceld^er bie Sunfer auf i^ren (5pa=

giergangen begleitete, fo fprang er au^ ber l^aube, unD

in |»o[;en <Ba^m l^inabeilenb fiel er bie S'remben an,

alfo, ba^ baS ^faulein laut auffdbrie üor ber rcilben

33cftie, bie öorn an ber 33rufi i^reS kleinen Sflö^Ieinö

^inauffprang.

2Bo(o ! Solo ! rief ber 3un!er Seif — bummeö
SBegf — Solo ! ^ad bic^ iceg ! %bn als ber .§unb

bem SfJufe nid^t ge^ord^te, eiüe er felbft ^ina6 unb

fc^fug mit feiner ^eitfc^e ben ^leffer fo berb auf bie

9kfe, baf er beulenb unb ben (Sc^iranj einjiepenb

entlief. (Sntfci^ulbiget — fprad^ ber Sunfer gu bem

O^itter, ber ftcl^ unnuanbte, unb ben er aU ben 33ru=

ber beg ^ruclbfe§ öon Salbburg erfannte, ba^ mein

^^ier ba6 garte Fräulein alfo erfd^recfte

!

@rü§ (Suc^ ©Ott, Sunfer Seif! entgegnete ber

SRitter — ira^rlic^ 3^r -fcl;lagt uic^t an^ ber Qlrt ber

Seifen , n:erbet einfl öiel ©unjt geirinnen bei ben

ö^rauen, ba 3br fo frü^ fcl)on bem garten ©efc^lecl;t
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6eifvringt! 3)a^ 3;5i^terleiu aber mit feinen rofiijen

Sangen unb feinen lieblichen Braunen klugen lai^elte

in !int)lic^cr llnfd^ulb: rcapripaftig baS pplic^e ^^ier

Ipätte mid; 6alb gerrijfen, wtnn 3^r nid;t bajwifdjen

gefornmen, lieber Sunfer — xicoUt Sbr ni^t fo gut

fe^n unb un§ eine fleine (Btrecfe begleiten , benn id)

furchte mid; noci^ gar fe^r, (Suer ^e§^unb fönnte

ung n:ieber »erfolgen !

3d^ benfe nic^t, antnjortete ber junge Seif, aber

lüenn 5^r noc^ bangt, fo mag mein \?e^rer, ber ebr=

n?ürbige trüber ,funo, n:o§I etiuaä njarten, ber Droben

ft|t in ber ^aube, biä i^ jurücffe^re.

0^un fo grü§t il^n i3on mir, fprac^ ber Olitter,

unb ic^ laffe i^n bitten , auci^ njieber einmal einju=

fprec^en auf ber Salbburg — ^at unö fc^on lange

lüc^t me^r befud^t , ber fromme 2)?ann , unb meiner

^ert^a il^r Otofengartlein in Orbnung gebracht, unD

i^f Q^h^^Q^/ *^^^ "^^" ^'^ f(^onen 33lumett ^jflegt.

@o begleitete benn ber 5un!er bie 5'remben, biö ba§

i^raulein beruhigt njar, ba§ ber «^unb ftc^ ni^t mebr

blicfen laffe, unb üerfpraci^, felbfl mit feinem Se^rer

an einem fd)onen 5^agc auf bie Salbburg gu fommen.

<So fc^ön ij^'ö freiließ nic^t bei unö, )ilauberte 33ert^a

beim 5lbfc^ieb, \vk in ©uren :&upgarten §u OlaöenS^

bürg, benn bun!le Pannen umbraufen unferc 33urg,

aber bafür ^aben n^ir eine treite Qlulflci^t ringö auf

baö !&anb unb auf ben 93obenfee hinüber, wo n:ir bie

(Segel jaulen fonnen, bie einem ^Jlaume gleich barüber

l^in f^iveben. 3a, fommt red)t balb

!
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^'ier 3a^re ivaven barüber ijcrfloffen , ber junije

SBelf voax §um ftattlici^en 3ungling herangereift unt)

^atte manrt^e ^efuc^e auf ber SalbBurg gemacht, bie

nur jtrei ©tunben entfernt iceit in baö i^mb t)inauö=

ragte, irä^renb na^er um baä (Scl)Io§ 9f{aoenS6urg

^erum ein ©ürtel t»on 33urgen lag, gleich einer Sßox--

))\\t um baö ^-»auptfcljlof, u^elct^c t?on n:elftfcf)en I)ienft^

leuten unb SRittern bea^oBnt irurben, wk ^omgarten,

^bwcnf^ai, ©ummerau, :Bie6enau, (fiftegen, Seif)6urg,

-4}eterflein, 5eber6urg, ©c^eßenberg.

Qlurt) 5Bertr)a umr jet^t eine Jungfrau Jjon ftebjebn

Sauren , unb bie fortital^renben ^c\\\6.}i Ratten auä

ben unbefangenen fröblid^en ^ugenbgefviclen ein *^ar=

lein umgefdjafen, in bem atlmablig ber 8tern ber

^iebe aufgebämmert unb nun in feinem motten ©lanj

unb i^euer leucfjtete.

<^o^ oben auf ber 255a(bburg am (Eingang einer

Seifengrotte, öon mäc()tigen' Pannen befcl;attet, Ratten

fie \i^ i^re ^iebe geftanben , unb ber @proffe beö

mädjtigen Selfengefd;lec(}tö ber ^oc^ter feineö 3)ienfi'

mannet en:ige 3:'reue gefc^iüoren.

Benige Socken icaren barüber vergangen, feit jirei

^er^en, bie fcfcon lange ftd; gefunben, baä fü§e ®e=

^eimni§ mit bem 23orte beftegelt, aU ber ebncürbige

^uno öon einem (S(1^(agfüi§ getroffen, biefe (Srbe ücr=

lie^, auf ivelrtKr er fo fveunbüd) geiuirft. ©ö irar

ein \)axtn (Schlag für 2Öe(f, benn er l^ing mit finb^

lict;er :^iebe an il)m — ba traf i^n eine j^üeite ^iobä-

V0)1, a(ö eben fein -trüber, ber fcl;n:arjc J^einrirf;, l^on
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Itin ©rvifcn yon :2uremburg an feinen ^of a6geBo(t

Yuorben war, unb tiefe ^iobgpoft s?erfiinbete ben ^oD

femeä leiblichen 33aterg. (^in Oiitter unb 3)ienjtmonn

beö tcelfifc^en ^aufeä irar angefommen, ber "um ahm
©rafen auf afl feinen ßü^m begleitet, ber an feiner

@eite gefoci;ten ^atte, alg ber alte Seif mit bem

Jtreuj^eere ftegreic^ bie Stauern ber i^eiligen Stabt

erftürmt unb nac^ bem blutigen Streit mit einer .^erje

in ber ^ird}e beö Ipeiligen ©rabeä feine Qlnba^t J}er=

richtet Ipatte,

Obgleidj ^unberttaufenb ben ^lüh]aUn, bem »junger

unb 5)ur|i, ber .^ranf^eit unb bem ©c^n:erbt be^

5einbeg erlegen — ber alte Sßelf ^atte fein ßid er=

reicht, er i^atte gebetet am ®xabi feineS ^eilanbeö,

^atte alte beiligen <BteÜm befuc{)t auf bem Oelberg,

irie im ^§al ®etl)femane mit feinen uralten Oel-

baumen, unter tuelc^en fc^on ber ^eilanb gerubt —
in 33et^lei^em, voo bie ,^rip^ie be§ ^inbleing geftanben,

irie auf ber ®nrg 5)aüib, iro im <Saale ber f)imm=

lifc^e 2)ieij^er fein le^teo fSla^i gebalten. Sl'Jit man=

c^em 5(nbenfen J?on ben l^eiligen (Stehen iranbte er

feine (Schritte nun irieber ber «^eimat^ §u in bie 5lrme

feiner ©ema^lin unb feiner ©o^ne. @rf}on batte er

(Si.)V^ern erreic()t, ba Verfiel er in eine gefä^rlivije .fran!=

^eit, unb nad; tvenigen ^agen icar er eine l^eic^e

gercorben.

5)er Oiitter ton (Sc^eUenberg fonnte nur ben €^e=

gen beö ©ntfcl^lafenen feinem '^an\c bringen, unb ben

legten Sitten, ba^ man feine ©ebeine in ß^^evn ab=
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hole unb fte in bie ©ruft feiner ^^IBnen im .Klofler

Seingarten einfenfe.

QlOer ju biefen UnglücföfaCfen foUte Salb nod^ ein

2)ritter fommen, unb ein broknbeö ®en:itter 50g fid;

ü6er bem «Fimmel ber Siebe jufammen. S3alb nadj

biefer ^rauerfunbe fa§ einji ber @^(o^pfaffe, ein

Seingartner 2^5nc^, ber nad^ ^uno'ä 3:Dbe ftc& baS

ßutrauen ber Sittn^e ju erfd;Ieicf;en geiruft, bei bem

jungen Seif. (§r fprad^ über bie Seitläufe unb über

bic große Ototte, a^elc!^e ftetö bag n:elfifc^e ^auS ba=

bei gefpielt. Qludb an ©ud) — fu^r er fort — ift

eö ie|t an ber ßeit, baf 3^r geiget, ba§ baö <§auö

Seif ni^t i^ergcffen ^aht , ein Sort mitgufpre^en,

!uo eä gilt im Otat^ ber B'ürfien unb in ben '^hn-

beln §iüifcf;en bem ^apft unb bem .^aifer.

3§r tciffet, ba§ (Suer feltger CBater einft bie <Stfi|e

icar ber i:aiferin Sittire Qlgneg, baf er anfänglii^

bereu @D^n ^aifer ^einricfe IV. begleitete in adcn

feinen «Kriegen, bie felbiger — in ber Q3erftoc!t^eit

feineö «^erjenS — gegen ben ^eiligen ißater ju 9iom

führte. Qlber ber Fimmel unb fein @en?iffen jeigten

i^m, baß er auf ben Segen beS QBofen n?anble, unb

er s?erlie§ barum ben fe|erife^en ^aifer ^einricl; unb

jiettte fic^ auf bie (Beite beö ©egenfaifera 3^uboIp^

oon ©c&Jraben, ber alä treuer .^necfat beg ^apjleö fic^

errcieö. 5)arum ift e§ (Sure l^eilige ^flic^t, baf 3^r

in bie O^ußfiapfen ßureö frommen 33ater6 tretet unb

gleich il^m auf bie ©eite be^ ^apfteß unb S^lubolvi^ö
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roll @c^ttJAben ftettet gegen tiefen funbüri^en unb \?er=

blenbeten «^einric^».

Sie reic^ unb mad^tig 3§r aucib feib, fo iji eö bo^
in folc^ fiünnifc^en Seiten üonnötBen, baf 3^r noc^

jüciter an ^anb unb beuten geannnet, auf bap 3^r

ben '•iluöfc^fag geBen fonnet, wiy immer ein njic(;tigcr

«^anbel im römif^en OicicJ;e, in 2)eutfcI;Ianb unb in

Stallen §u entfd^eiben.

2)arum n:a^le id; feinen teffern ^(an, ßuer ^cixi^

lu böserer SWac^t unb (^^re gu ergeben, benn ba§

3&r (Sure »^anb reid^et einer reic^^en ßrSin i)on irgenb

einem ber S'ürflen, bie auf (Seiten bcä ^eil. 33aterö

fielen, unb bie ^erle unter biefen Damen unb Qx-

binnen ift 2JJat^i(bi3, be0 S9?arfgrafen ^onifaj ^oc^=

ter in (Bvoleto.

SKit biefem «§au0 t?ereint trerbet 3^r bem J3om

*PavJl erkorenen ^aifer 9flubor^^ l?on «Sc^ivaben einen

feieren ^eiftanb leiflen fönnen gegen ben gea(1)teten

unb mit bem 33annPraM belegten «^cinrid;, bap ber=

felbe balb njirb gebeuiüt(>igt werben, unb 3^r ufertet

burc^ bie ©unjl Oiubolv^ö bie ^erjogönjürbe erlangen

/ium ©lan^e ßureS «i&aufeö.

33ernjunbert unb erfc^rocfen blicfte ben 33ruber ^Hnton

ber junge SQBelf an, aber ber SWön(^^ fu^r, i^n fd;arf

inö ^uge faffenb, aU fönnte er in ber Seele beö

3önglingS ein ©e^eimnip lefen, alfo fort: OSeranm^

bert Ofuc^ nid;t
,

jnjar fie^t SJ^at^ilbiö nic^t me^r in

euren 3^a^ren unb ^at fd;on 40 ©ommer t^inter fl(^,

aber irt^ nrüfte feine Dame, bie fid; mit i^r rnfffcn

IV. 24



870

fönnte an ()o^er Sürbe, an feiner QlnmutB, unb bie

@ri^ön^eit i^rcr Sugenb iji noc^ nicl;t öcrfc^wunben,

n:cnn aud) eticaö erblojjt, alfo, bn^ taglid^ am »§ofe

i^reS QSaterö bie 85^ne ber öorne^mPcn v^aufer einen

^ranj um f!e 6i(ben, unb fld; nlücflid^ fc^ii^en, ein

gnäbigeö >3äc!^eln unb ein 3<Jifi^ni iljver ^ulb unb

®unft gu empfangen.

ocl) fe(6ft ^abe fle gefe^en auf meiner festen -5leif«

nac^ 3flom, unb fönnte ©ud) niclt genugfam erjäl^Ien

»on ber ^rac^t beS marfgräflichen ^allafteä, feinen

©aulengangen, ^eppicljen, <SammttaV)eten unb @emal=

ben, öon ber ©c^on^eit feiner ©arten, öon ber 2Äenge

ber Burgen unb aU ben ©efi^ungen beä mäd^tigen

2)?arfgrafen QSonifajio.

Unb icie gnübig ivurbe ic^ empfangen öon bem

Saffen geführten (Sure6 feiigen 33aterß — eä n:ar fuvj

nac^^ beffen ^obe — rcie hat er fi^ naci^ (gurem

^aufe fo t^eilne^menb erfnnbigt unb fon ben itidjtigen

unb neuefien B^itlauften gefprod;en, ivorin e3 dlot^

t^ue, ba^ eble «Käufer flc^ feft an einanber anfc(;Iie^en,

um fic()ere 33ürt^ei(e §u erringen.

Qlurf; 2J?at^i(bi§, bie ^od^gcHibete einzige {Bxb'ni

beS a^Zarfgrafen, ^cii junjeilen 5:^ei( genommen an

unfern ©efprac^en, unb id) mu^te i^r erjajlen üon

ben Ufern beö Q3obenfeel unb ben beutfc^en :Canb=

fc^aften, üon i^ien grünen fa ftigen ^l^alern unb i^ren

ßic^ennjalbungen unb bunflen ^annenforpen, unb Jric

bie S^rauen unb S'raulein n^o^nlic^ eingerid)tet ..auf

unfern QSurgen. itit pi iiC:
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^ü, jle fvtvK^ bcu Sunfc^ auS, aml) einmal mit

i^rem QSater einen 3«ä S^ machen ü6ev ba0 5((pen=

ßebirge an ben ^obenfee unb Oi^ein unb bie 5)onau,

iinb biefe iBanbfc^aften in Qtugenfc^ein §u nehmen, l>on

benen fle fc^on fo üiel gebort, benn — fptart; jie —
u^o^l ifi Italien bag [clpönfle Saab ber Seit unb

über feinem hiant ber «Fimmel lac^enber, aber mein

©emüt^ fe^nt ftc^ and) , aii^ unfern lU^^pigen tyluren eiu=

mal in tiefernjten ^^dlern unb rcalbigen ©ebirgen micl;

ju ergel^en, unb baö Sßolt ber 3)eutfcf;en fennen §u

lernen , baö über Stauen Qehkiü mit feiner mann-

haften CRittcrfc^aft, unb bejfen ^aifer aud) unfere

,!ftaifer ftnb — eS mu§ einen eigenen Oleij ^aben baö

i^eben in ben beutfc^en Oauen unb unter bem tro^i=

gen Cöolfe brausen.

5luö *2lttem l)abc id) entnommen, baf beä Wlaxf:

grafen ^auä eine ^erbinbung gerne fäbe, unb noclj

me^r ber ^eilige 5^ater, luenn bie Seifen fic^ enger

ijerbanben burrt; tjamilienbanbe mit feinen Qln^angern

in Stauen. S^rar l)cihe id) wod) S^iiemanb biefe (§:nu

becfungen mitgetbeilt, alä 6'urer 2)hitter, aber biefe

jweifelt nur, ob id) iwid) nietet getaufc^t, ba§ n^irflicl)

ber SWarfgraf geneigt trare, fein reict)eö S'rbc unb bie

^anb feiner ^od^ter einem bentfc^en (Sblen ju geben.

@titllfdjrceigenb ijaite ber junge Seif guge^ört unD

unangenehme ©efü^le burrfjfreugten fein Snnerfte^^,

benn aU bie i^orgefpiegelte ^racl^t unb baö reiche ^e*

ben ju @poIeto bauchte il)m ein büflrer Sintertag

gegen bie 2??aienfonne feiner beimlict;en IMebe.
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5luc^ er ftlmmte barum, um auS^utveii^cn, in bie

Si^cifel feiner 2)iutter ein, unb ttjie er noc^ gnöor

mri§te an ben «^öfen ber »Oer^üge unb ^urfien manc^*

Sä^rlein gubringen, um bic feine 0iitterfcl;aft gu er=

lernen.

2)oct; ber trüber Qlnton 6rac!^ feI6fl ah, benn er

itoßte nur einmal ben erften 3}erfuc^ machen 6ei bem
3unfer, unb l;üffte balb QlffeS inö D^eine ju bringen,

xvax i^m boc^ \)d\\ ben ßarbinälen ju Olom ferfprodjen

icorben, jum 5l6t ijon Seingarten erhoben §u rverben,

itenn eä i^m gelange, eine 5^er6inbung janfc^en ben

«!^aufern @)3oleti? unb SÖelf gu Staube ju bringen.

(Seit biefer ©tunbe fa§ ber junge Seif balb traurig

unb in ftd; gefe^rt auf feinem ©eniad;, ober er ritt

auf bie Sagb, oBne ein Silbprett Beim^ubringen, benn,

fo ^ünfiig i^m mand;cr S^ixf^ tarn, fo amren feine

©ebanfen loo anberö. 3a, ein unerflarlid^eS fangen

batte i^n fo überfommen, ba§ er felbfi bei 33ert^a

fein Sort ber (Srleid^terung über feine ^SJi^pen bringen

tonnte.

(So rrar er inbeffen fc^on ^um britten SKale auf

vSci?lü§ Salbburg geritten, bleich unb jerflört. 3)a

fafte i^n ^ertl^a an ber «^anb, alö fie nneber i?ot

ber ^elfengrotte fapen. Sie blitfte i^m n?ef)mfttl^ig

in bie 5lugen, unb Jca^renb i^r eine ^^rane über bie

Sänge ^jerlte, feufjte fte: Seif, mein geliebte^ «^er^

!

eä ijl mit bir eine gro§e 5Jeranberung tjorgegangen,

ic^ fü^le eö unb bein ganzes Sefen offenbart eS —
bin id; nic^t beine geliebte 33ert^a, bie ^ItTeS wiffen
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barf lux)) bagu ein üi^^t, baö 0lec^t bcr Siebe ^i\t.

3ji beiu .Flimmer nic^t mein Kummer unb beine Sonne
nid?t meine ©eligfeit? — Ober ^at bcr ©eliebte ein

©e^eimni^ öor feiner ©eliebten, unb barf ber leifefle

©{Ratten flnftauct;en jnjifc^en §irei (Seelen?

iSdjmerjIid; erregt brucftc ber Sunfer ^ert^a an

feine 33ruji; unb alä fürcf;te er fic^ i?ür bem Saut

feiner eigenen (Stimme, lifpelte er i^r mit a6ge6rocl^e=

nen Sorten in§ O^x : ^^eurc ©eele! bu mein IMc^t

unb mein Se6en — e8 iritt ftd; eine finflre Söolfc

bringen gwifc^en unfer 3)o)3peIgeftirn unb baö ^ßiut

mochte mir gerinnen J?or 5lngft unb 33e!Iommen^eit

— id; fflun nici)t — —
O! Jei(ige SDJutter ©otteS — rief iöert^a, ivie er=

fc^retfji bu mid; — o fpric^ — martre mic^ nid^t fo

graufam mit beiner ftotfenben 0lebe — beffer, id; tjer-

ne^me baö ©räflic^pe auö beinern S^unbe, alö biefc

Ungeiti^^eit, mit ber bu mic!^ qualef^!

S^an wiü un3 trennen! rief ber 5unfer, ber fid)

nun nic^t mel^r (lalten fonnte — baä 33anb n:ar gt=

löst, baS feine 3nnge gebunben — man irifi unö

trennen, njieber^olte er nod) heftiger, unb lehnte ftd)

erfcfcöpft an ben @tamm ber alten ^anne.

(JS war eine finjlre «^erbjlnod^t, ba fdjritten brei

*^erfonen tief in ihre SD^antel öerhuttt burd^ ben ^an=

nennjalb ber 2BaIb6urg l^erunter, unb am S'uHe bef=

felben ^arrte ein ^nec^t mit t?ier CRoffen, a}i\ irelc^e

fld^ bie nad^tlid^en Sauberer festen.

X'em «i&immel feS; I>anf ! (lolte eine jugenbUc^^e
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(Stimme tief auf, bie einem jungen ^liUx angehörte,

ii^elc^er ein Fräulein a\ij ba§ dlo§ l^ob, iva^renb ber

^nec^t i^rer 33eg(eitevin ben gleichen 3)ienfi eriuieß.

2)em Fimmel fei; ^anf! iriebev^olte ber 0iiüer —
tl^eure %ne3, nun finb irir auQ ben @d;Iingen, unb

bei* Olitter 233elf lüirb in ber n^eitcn SBelt feinem @e=

fd^Ieci^t eben fo inele (S^re einbringen, alä ^otte er

ftci^ mit ber reichen ß'rbin t)on @pofeto tJermär^It —
benn bu bifi ber @tern, in bejfen ü^ii^U id) öon nun
an bviö @cl;irerbt meiner Ql^nen glänzen laffe. ^a,

übcxm SDJeere, in (Sngettanb, bort iritt id; ^ienfie

fiirl^en am ^ofe beS Jtöniga, ein Seif ift lUeratt n^itt»

tommen, unb mein dlaine öffnet mir adernjartg bfn

^43fab ju (Ru^m unb ©^re. O l U)ie l^errüc^ ift'ö —
fu^r er fort — an beiner ©eite ben dt^einflrom

Binab^ujie^n unb über baö grüne SO'^eer gu fal^ren,

unb morgen, ivenn ung ber ^riejter in ßonfianj gc*

traut, 6i)l bu meinSeib, i?on bem micl; feine Seit

ine^r trennen fann nac^ ben ^eiligen ®efe|en ber

^ircfee

!

O ©eliebter! entgegnete SSertlpa — \vk felig fö^Ic

ivlj mi(^ in biefer bunfein 0lac!^t — e§ ift fetter um
midj , als ber flarfte ©ommertag , benn bu meine

©onne firal^Iefl beglücfenb über mir. 2)er ,^am)?f tfi

au^gerungen — bu ^afl mein Opfer nici^t angenommen,

bu läjfeft ni(i)t J;on mir — borum fagc ic^ mit leid;»

tem «:6er§en je^t ber Salbburg unb meinen t^euren

(SÜern ein :^eben?o^I. @c^eibe ic!^ auci^ ^eimlic^, irie

eine 53erbrec^erin, 5tngft unb borgen meinen Altern
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guiücflaffenb — ic^ gehöre i« bir, fcnp i)liemanben

in bcr Seit!

(^•g irar ber juitcje Seif, eö trav ^IgneS, bie Sei

nä^tlidjer 2)iinfel^eit bie ^eimat^ flogen, benn Seif

hatte einen 23rief entbetft uoin 2J?avfgrafen ^ünifajio

an feine 2)Zutter, a^orauä er entnommen, bap man

ernflüct^ ben ^ian oevfolge ju einet* 33erGinbun(} hü-

tec «i^änfer.

91ur ber Wlbnd) %nto\\ fcl;ien i^m tjon bem ®e-

fc^aft cineö Unter^änblerö abgeftanben ju fei)n, benn

t^eilneBmenb an feinem Äummer l^atte bcrfeI6e felSft

einige Sorte entfct^Iiipfen laffen, irie nnglficflid? bic

©ö^ne ebler ®efc(jled;ter, ivenn fte gegen i^re ©efu^le

i^r ^er§ bem @Ian§ i^reö ^^aufeä opfern mii^ten.

^ein Sunber, baf er auf ben ^(an ber Bofe feiner

Q3ert§a einging, n:elc^e baä ®e^eimni§ i^rer Herrin

^u bem irrigen gemad^t, au3 ber t^eimatl; ju ent*

fliegen unb bas beutfc^e Sind) §n t>erlaffen, Siä feine

2J2uttcr baä Seitliche gefegnet. 2)ie ßofe ^atte aber

für 5lCIe§ 9«fo^gt/ fte ^atte bie notbigen Kleiber

Oeimliri; borauögefd^icft unb bur(^ ibre 33oten einen

©cl;ifer befleUt in Einbau, ber bie §iüd;tigeu über

ben @ee führte, um au bem (3d)weiterufer über (Son=

flan^ wad) SSafel §u gelangen unb bann bort ein

<3c^iff §ur 0i^einreife ju bejieigen. 5Iud^ Ipatte fle

einen SSencanbten, ber ^riefter war in (Sonftanj, ber

fottte baä flüchtige ^Jdrlein einfegnen.

©0 §og baa «Häuflein rafc^en @ci;ritte9 burdb baö 2)un=
fei ber ^adjt bem SSobcnfee unb ber ©tabt IMnbau ju.
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2)rei Safere fpäter fag ber @raf Sßelf ju 8po(eto

auf bcm (Schlöffe unb blicfte hinunter öon ber 5lltane

in ben ^errUc(;en @ct;Iog§arten, n?o gnjci @)3rlng6run-

«en gn3ifcl;eu ^aniöiranbeu iinb morgcnlänbifd^eii

@eflraud;en il^ven Safferftva^l l^pc^^ gegen ben Hauen
.^immel l^inaufjiaubten.

^(ö^lic^ i?er|tnpcrte fic^ feine ©tirne unb er njanbte

ben 93licf ab, benn eine groggeirac^fene, flattlid^e i£)amc

in blauem ^amaflgcicanbe fc^ritt auö ben @ebüf(^en

^ertjor unb luflicanbelte über ben freien ^Ia|, .nro

bie Springbrunnen platfc^erten. (So irar SDiat^ilbic,

feine ©ema^Iin, bie mit po(§em, gebieterifc^em SSßefen

bal^in rauf(^te.

@in fc^iverer finflrer $'raum, ber fo oft ben trafen

SGBelf nberfam, tauci^te in biefem ^ugenblicf mit atten

feinen grauenhaften ©chatten njieber auf — er blicfte

in bie SSergangenf^eit — er fa^, wie in bunüer i^^ac^t

im «^afen t?on iMnbau ba3 3^^euerjie, waö er t>efe(fen,

plö^lic^ in bie i^Iut^en tjerfan! — er füllte baö

S^ieber njieber, baS ipn njoctjenlang fcj;üttelte — er

gebaci;te ber furci^tbaren ßeit , bie auf biefeä fc^rc(f=

Iict;e @reigni§ folgte — er l^orte bie (Stimme be3

^ondjt^ ^^(nton, n?ie fle baö Unglücf alä eine ©träfe

be3 Fimmels barfiettte, ba§ er feine SOJutter ^eimüc^

öertaffen unb ben ©Itern ber 33ertl^a bie @(^ma(^ an^

getrau, fle gu entfuhren — er l^örte beffen (Stimme,

irie fie Vereint mit feiner SWutter fo lange auf i^n

einftürmten, bis er eintijitfigte , bie SWarfgrafin fffla-

tbilbiö m eMi(^en.
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(Sr tjeife^te feineu @eifl gurürf auf ben ^uijenBUcf,

1V0 er fic juevfi gefe^en unb faum im (Stanbe geirefen,

feine ^Seivegung beS Sibern?iffeng ju befämpfen unb

ju üerberfen — er gebadete ber (^tunbe, wo er mit

i^r üor bem QUtar flanb unb ber 53rautna(^t, bie

er mit i^r gefeiert — unb gegen 5(tte3 biefeä fc^njefcte

in licl^ter ©(orie ba3 33ilb feiner ©ert^a an^, beren

©ebeinc im Q3obenfec bleichten, bie nie me^r juni

33arfc^ein famen, um in geweifter (Srbe gur Olu^e

bepattet gu ivevben. SKit einemmale ))Oc^te eS an

bie 3^^üre , unb fein 2)iener trat ein ; ©nabigficr

*^crr! fprad^ er — eine ^ifgerin, bie erblinbet, lapt

(5ut^ um ©otteä JÖarm^ergigfeit bitten, ibr ju ge=

jbtten, einige SGßortfein mit 6uc^ ju fprec^en — fte

fommt au§ «Sc^njaben, @urer ^eimat^, unb läpt jlrf?

nic^t abseifen.

2WiIber gejiimmt bur(^ bie (Erinnerung an bie ^ei=

mat^, unb neugierig, rcelcf; 33ege^r eine bUnbe ^il=

gerin a\\ i^n ^aU, ließ er bie ^rembe l^erein führen,

bie, auf einen <Btab geftö^t, ba3 Qlntli^ Ipalb mit

einem groben @((;leier bebecft, langfam üontärtä

fd)ritt, njal^renb ein ^inb fon je^n Sabren, baö jle

geleitete, unter ber ij^^ure flehen blieb.

2Öa3 ijl (fuer ^egel^r, fromme @cl)irefter? fragte

ber ®raf.

!^ci jlüröte bie S^rembe, baS 33i(b be8 blaffen

3ammer0, nieber unb fragte bebenb : jlnb n?ir allein,

unb üernimmt feinel Saugen O^x, icaö icb ju beic^=



378

3pnct — antitcrtfte ter ©raf — ijefvannt unt>

frnjartun^fifcU , benn t>U Srimnu fcl^ieu ihm nic^t

flanj unbffvinnt unb cnrerfte ein fonberbar ©cfübl

in ihm — i^iemanb ifl um uu» !

(Bo hbxtt — i(t bin SrJ";»^^^'/ ^i« 3ofe 8ert8a'^^,

tie S'Jörl^frin (^urer 95raut!

^fitroifen trat b<t ®raf einige (Stritte juriicf. —
3a iceid'et 5:en mir — fuhr tie ^üj^icvin fort —
i.1) bin eine Qüi^fa^ige, aber verKiffet irenigftenS

nittt bat^ ®emac^ — td» mnp euc^ beicbten ein furcht*

bar ©ebeimni^ — md}t Unn id; e3 beichten «inem

Q^riefter, benn ein ^riefter bat mid) rcrnibrt unb

ein 5l6fd'eu fa§t mic^ , ein erf(^redlid?er , trenn id)

fortan einen *|}rie|ier febe.

Itm atter «^eiligen SiUen — t>rad) ber @raf

fcU ^ntfet^en — Sranjicfa, bij^ bu nrabnfinniij!

i)ii*t — entgegnete tie *i^ilgerin, unb jlarrte ibn

mit ibren gropen leblofen klugen an — aber idj

fönnte e§ nrerben, a^enn idj an bay 33erbre(^cn tenfe,

in nrelcbem mic^ ein ^riefter verleitet unb baö mi0
barum in jebem SPlöndjsbabit einen f^eufel gu fe^en

glauben mad^te. Qlber bort — bort meine QSeit^te,

ta§ bod) irenigjteng bie fe^icerfie SSuctt meiner

(Bd^ulb iwid) ni4?t gang erbrudt! Unb bann fto^t mirt;

nieber, ba§ meine arme ©eele jur Dtu^e eingebe,

rrenn i£^ gebfi§t ^niid

5)u rafeft, ö^anjigfa, fprad) ber @raf in mitlei^

bigem ^on, bu fannft feine iWörDerin fein — id^

batte ia meine klugen ojfen, als ber ^a^n umfcblug
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ünb bie SetTen meinf SBert^a terfc^Iangen. IT ie -Äugen

offen — lachte mit getlem, ^albiva^nfmnigeni -Tone

-^Tangisfa — ^^öret! ^öret — §a ! bic klugen offen

unb 3f»r fe^et feinen 2)^orb?

S^ranjiSfa [c^nrieg eine fleine Seife, bie J^niee be»

trafen umflammernb — i^re 33ruft ^ocfcte fertig,

enblii]^ begann fte : ungfücflicl)er «^err! 5^r Hebtet

58ert^a ; unb ber SPJönrt; 51nton, befiodjen in SRom,

Guc^ auf bic ©eire M $a^fteä ju bringen gegen

^aifer »^einrid^, gab flc^ gum .^u^u^fer ber. 511» er

entbecfte, ba§ 3^r nic^^t in feinen ©itten (5uc^ fügen

icoKtet, fpfirte er bem ©runbe näber nac^ — et

fteKte ,ßunbfd;after auf, (5ud) auf aÜen (Fuven Segen
^n befd;Ieic^^en — er entbecfte balb ^uer ©ebeimnif,

üon bem ic^ felbfi ned; nicttg itu^te. ^a nabte fidj

mir ber SKönc^ hinten, unb 50g mic^ in feine @d)(in=

gen burc^ feine glei§nerifc^en Ucberebung^fünfte. Sd)

mu§tc auf feinen 33efe^l ^ud^ belaufd^en, unb nur

ju leitet n:urbe mir baä , inbem \^ felbfl bag J^nrj

meiner ^O^rrin bet^^örte.

2)er junge Seif — frra^ ber SWön^ — rcirb

Don feinem Q3orfa|e nic^t abfleben, feiner QSert^a treu

5U bleiben, unb bennoc^ mu§ biefe 3?erbinbung bc6

irelfifc^en «^aufeö mit bem beö 2)2arfgrafen ö. ©poleto

unb mit ber reichen SKattbilbiä ju Stanbe gebrad:t

irerbeu. So^lan, el gibt nur ein SPJittel, baS ^m=
bernif felbfl aus bem Segc §u räumen.

!2ange fbräubte ic^ mi(^, aber ber S3erfübrer f^Ia^

ferte mein ©eiciffen ein; er ert^cilt« mir 2lbfoIutiou
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i?on atten (Sünben, fpiegelte mir i>or, \m id; ein

grogeö SQSerf^cug tterbe im $)ienfl bcr l^ei(igen Jtirc^e

iinb im ^am^f berfel6cn mit ber n?eltli(j}en Wladjt,

unb brürfte mir noci^ üSerbieg einen fopBaren 2)ia=

mantenfcl^a^ in bic «^anb mit bem 33erfvrec^'en, nrenn

%üt^ gelungen, m\^ noti^ unüSerfc^wenglid^ 511 Selol^ncn.

3ci^ erlag ber 3Serffi^rung unb ben fortitä^renben

(^inflüflerungen beS SJJönc^eö, unb auf feinen Oiat^f^lag

^in mufte ic!^ eurer 33ert^a felBfl öorftetten , ba§ nur

ein einziger 2öeg i^r unb i^rem ©eliebten frei fte^e,

nemli^ bie gluckt üöerS SWeer. ^dj fel6|l fd^ajfte

ba§ S^löt^igfle Jeimlic!^ auö ber SD8aIb6urg, üerfpraci^

bafur ju forgen, baf ein 3>enranbter öon mir im

Srranjiöfanerflofter gu (Sonf^an^ i^re (Sl^e einfegnen

werbe — für baS übrige ivoKte ber SWönc^ forg^n,

nemlic^ für ben STOorb, unb bag nur ein lijeben ba=

6ei gum Opfer werben folie.

iix beftettte gwei @cl;iffer in Sinbau, ben einen jur

Ueberfa^rt unb gum Q3u6enflücf, ben anbern §ur 9lct=

tung berer, bie QSertl^a begleiteten. 3ci^ war e3, bie

ijon bcm fSHondi) ein S'lafc^Iein mit einem fiarf wir=

fenben (Bcl^laftrunf erl^ielt, baä ic^ eurer ^ertl^a furj

öor bem (Sinfleigen in baä @(^iff im SBein beiju=

bringen von^tc.

3ci^ bebecfte fle, aU jie — wir Jetten gur !t)hm-

merfiunbc faum ben «§afen fon Sinbau t?erlaj[en —
einfc^lummerte mit einem Q^antel, wa^renb hinten,

ber Wlbnff}, alä 6c^ipfnec:^t üerfleibet neben ung $la§

nabm unb l^eimlid^ unter bem 29?antel einen fc^weren



I

381

(Stein um ben Selb be§ unglücflic^eu Opfert fc^lan^,

'Damit fie xa\^ unterfanfe unt) feine ^ülfe me^r moglic^.

5luf fein Beic^en unb mit feiner S3ei^ü(fe n?arf bet

©c^iffer bur^ einen 2)ru(f mit bem ©teuerruber ta§

@(^iff(ein um, unb im glei(l;en Qlugenblicf f[ammer=

tcn ^änton unb ic^ mic^ an ben 33ovb bee jireiten

jRettuncjSboüteS an unb bie .©ct;iffer jogen @uc^ am
ben Seilen, bie Sl^r nid^tö al^netet.

(Sntfe^t ^atte bei: ®raf ber ^llijerin juge^ort, feine

^ulfe floiJten, fein Qlntli^ «jurbe Ieic!^en6Ia§
, feine

«^aare f^rauHen ft(^, unb frampf^aft ^ielt er fid; an

einem fci^n?eren :Ce^nftul^f. — ^Ißmacl^tiger ©ott! rief

er enblid; — ireld^ ein @c^eufal fel^e ic^ öor mir!

ireld; ein Teufel ftccfte in jener ^euc^Ierifc^en ^uiU,

beren Präger ftc^ 5lnton nennt — unb bod; um ber

9ieue unb um ber Offenbarung biefeö furchtbaren @e=

^eimniffeä njiCfen, ffi^le idj feine ,^raft in mir , baS

l^öUifc^e Sßfib nicber^ufiopen

!

*§oret! boret! iammerte ?5ranjiöfa — lafet mirf)

gu l^nbe reben unb bann t§ut ein Serf ber 33arms

l^erjigfeit unb enbet mit (Surem ©c^rcerbt mein qual=

folTeS i^eben. Sir fe^rten jurücf in ben »^afen, alö

baä aWorbpücf gelungen , boc^ i(^ fonnte nic!^t me^r

um (Sud? weilen unb flo^, t*on ber »^olle ge^eitfc^t,

fort in bie 0Zac^t — ic^ irrte Soc^enlang um^er,

unb fein @d;laf fam Aber meine ^ugenlieber — id)

borte nur immer ben bum^fen ^att beö unfc^ulbigen

Opferö unb @uren 33erjn;eiflungSfd;rei.

^(i) fiel in ein ^i^igeö lieber, gepflegt s?on einer
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armen ^irtenfrau iui o6ern 0i^eint^al — meine %ü^\\
erblinbeten — ber ©ngel beä ^tnn fc^Iug mid) mit

Sinjierni^. ^x^ nad^ einigen Sauren bämmerte ber

©ebanfe in mir auf, ^u 6eid;ten, aber id) fonnte eö

feinem ^riefter. ^a führte micf) meine Pflegerin nac^

^Sreqen^ §u meiner ^djivef^er. «^ler t^ernal^m ic^ öon

berfelben, ireld^e atte :i5uhre nacl^ Seingarten gu tüad«

fahrten pflegte, bap bafelbji ein 2)iönct?, ber 33eicl;ts

oater auf bem (Sd;Io§ DlaüenSBurg geicefen, bei einem

heftigen ©eiintter am QUtare erfcl;Iagen a^orben —
oerna^m , ba§ ber junge ®raf Seif über bie Qtfpen

gebogen unb ftd; mit ber ©riijxn 2)?at^ilbi3 t>erma[;lt

5atte.

@o aar alfo ber ^lan beö 3Wönd^e6 gelungen,

bem ic^ a(ä fcl)anbnd;e0 Serfjeug gebleut ; aber aud;

i^n f^attt bie 0tacl;e beä J^immelS getroffen, unb au^er

bem ©Ziffer aar nur eine ^Vrfon noc^ Oerfc^ont ge^

blieben — (Sure ©emal^Iln, benn biefeö Selb äugte

um ben ^(an. ©in 8c^reiben ijon i^r entfiel einj^

bem SWond;, aU er au\ meinem ©emac^e aar — ]o

bunfel aud; ber «Sinn ber Sorte für mic^ aar, fo

üiel entrat^felte i^ , baf fte felbf^ ben ^ian beö

Äuvplerä begünjllgte unb i^n mahnte, fein a)?ittel un=

ycrfud)t ju laffen, um (l'uc^ au0 ben ^rmen ber dli-

benbu^lerin ju reiben.

Senige 'läge nad; biefer furd^tbaren (gnt^ültung

aarb ein armeS, beutfd)eö Selb, ^ran^lofa, o^ne Siing

unb ^lang in ber ©tabt (Spoleto in einer (^cfe beö

^irci^^of^ elngefd;arrt, aeil (te bem ^riefler, ber i(}r
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bie le|te Oetung reichen \\}oUt(, gejTud^t, unb nn bem-

feI6en ^age war @vaf Seif mit ircnigen Begleitern

in ^öc^fler Q(ufregung auB Dem @c!^l£>§ geritten, nac^:

tem ein furcl^tSarer 5luftritt gnjifc^en i^m unb feiner

@emaf;Iin ftatt gefunben.

lieber bie Qü).ien gog berfelbc waif) feiner ^eimat^
— ber unnatürliche 33unb jn:ifc^en einem Süngling

jjou 21 Sauren unb einem Pollen, Jerglofen, t^erbrc=

(^erifciien 2Bei6e öon 45 fahren icar aufgelöst, unb

ber mac!^tigc Seif V. ritt in ba3 »^oflager ,^aifer

<Öeinri(^§, um fortan fein getreuefier ö^reuub ju bleiben

biy an feinen ^ob. (iv f^arb §u !^anb§berg am ^erl)

in tieffler (Se^nfuc^t nac^ ber Sieberöereinigung im

beffern i^eben mit feiner Q3ertf)a, unb lüurbe im Älofter

Seingarten in bie ©ruft feiner Qt^nen gefenft, uit^

fein «Sarg neben ben feineö ^aterä geftettt, beffen

^erblid;e Ueberrefle au^ bem ^eiligen :2anbe a(i)t Sa^rc

nad^ beffen ^obe in bie ^eimat^ gebracht trorben

U>aren. ^r. Slortcn.

'U{ll IUI'

XU.

^lofitv fUetiTörtrten.

Q^on ber Siege ber Seifen Juatten irir ju i^rem

©rabe — • baä ifl bie ijon i^nen geftiftete unb reicl;

begabte Oieif^)labtei Seingarten.
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2)lefe ejemalö unmittelbare SReic^^öabtei Q3enet)iftU

iier=Orbenö liegt nur brei QSiertelfiunbeti öon 9laöen8<

bürg im ©(l;iifent^rtl auf bem SWartinöberg bei 5llts

borf. 5^re (Stiftung fle^t mit bem Urfprung einer

entfernteren geifilic^en J)]ieberla(fung in ^erbinbung.

@c^on imSa^r 750 Jatte %Uo, <Bo^n beö f(^otti^

fc^en ,^5nig0 (Sugen unb (Sd^üler be0 ^. ^^onifagiuö,

unter 5^3ivin bem kleinen jwifc(;en 5lugöburg unb

Sreipngen bie ßtUc ^(tomünfler erbaut. il)iefe @tif=

tung icar t>on beä Seifen (St^ifo 8o^n, bem »^er^og

t^einrid;, genannt mit bem golbenen Sageu, unb fei=

nee @ema()lin 5ubit^a t>erme^rt unb erweitert irorben.

3m 5a^r 860 erbaute berfelbe «^er^og ^einri(i^ ju

^lltborf auf bem heutigen ©otteöacfer Ui ber uun-

mebr abgebrochenen ^farrfirci^je ein SiZonnenflofier 39e=

nebiftiner^Ovbenö, irelc^eS balb barauf öon ben 2^a=

gl^aren gerftort njurbe. «^ergog SSelf ü. flelTte biefeS

^fofler lüieber ^er. ^a(i) feinem ^obe na^m feine

Sittrce 3rmengavb bie Olebtiffln «^iltrub tjon 2tItborf

fammt ipren 9Jonnen mit flc^ nac^ 5((tomünfier ; bie

SWönc^e aber öon ^lltomünfler überflebelten mit i^rem

^bt v^einrici; im 5a^r 1047 nac^ 5lItborf.

3m 5a^r 1053 brannte baS Äloper ^\i 5lItborf

ganjlic^ ah. S'iun räumte «^erjog Seif III. fein auf

bem S9?artin8berg gelegenes (B^lo^ ben SKond^en jur

So^nung ein, unb öernjanbelte e0 in ein Jtlojler

(1055). Segen beö mit Seinreben bepflanzten «^iigelö,

auf bem ba0 neue .^lofler lag, würbe eö Seingar*
ten genannt, ob e6 gleic^ nort; lange ßi\t ben S'Jamen
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^Utbotf fü^tte, benn im 5a^r 1158 50g Ql6t Q3urf=

l^arb mit ,kaifer iJtiebric^ I. no^ unter bem 9^amen

eines 5l6tä t)on 5lItborf nac^ Stauen.

ßinen @tiftungg6rief ber ^btei Seingarten Uom
3a^r 1055 befi^en ivir nici^t, bagegen ift einer öom
5a^r 1090, freili^ nur in f^aterer beutfd^er Q{6fafs

fung, öorl^anben, ber i)on ^erjog Seif IV. J^rrü^rt,

njelc^er ber eigentliche (Stifter beS ,il(ofter0 gen?orben,

benn er ^at baffelOe n^al^r^aftig fürjilic^ 6ega6t. 5luö

biefer lernen wix befonberS au({:) fennen, njie reic^lic^

ba0 Älofler in erfter ßtit SegaOt «jorben. „Sir

oVf^rn — fo brücft fic^ bie Urfunbe an^ — §u einer

ewigen Sibem bem ^. *-81ut unferö ^errn 5efu (S^rift,

unb @t. SWartin auc^ @t. Oöioalben (ben Patronen

ber ^irdje) : bie ®en?alt im Qlltborfer Salb, icaS beS

©otteS^auS ;?eute in bemfelben Salb reuten mit eigner

^ofi, baö fott mit eigentlichem dlec^t beä ^lofterö

immerbar fei}n ; njir geben au^ ba^u ben ßc^tnUw in

bemfelben Salb 116er alle S^eugereut, unb ge6en auc^^

eigentlid^ unb enjigtic^ ber (Sammlung Urlaub ju

^auen in bemfelben Salb Qllleö, waö fie bebürfenb

flnb §u jimmern u. f. n?. ferner : lüir eignen bem

.^loj^er ju Seingarten unfer frei ©igen , al0 ein Surft

tl^un foÜ mit attem Sflec^t, alä unfre 33orbcrn ^er=

bracht ^an, beren fdmmtlid)e Flamen Jrir an biefe

t§anbt»efi fe|en, ncmlid; ben ^frunbfa^ ber ^eutürci^c

gu Qütborf, bie (Sigenfci^aft beö 3^^^»^^" "ber aH'eä

^ir^fViel, ben ^irc:^enfa| ^u 33erg, unb bie jiceen

^^eil be0 Bf'Benten, unb aüle 2iuU, bie baju geboren

IV. 25
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Un ^of 2)ifi>oIbä^ofen unb baS (5igen §ii QSerg,

©ttiöl^ofen, Si;Ier, QUc^ac^, ^orn?; 93omgarten, ^ie=

tenrüti, 3^uti t^ei (Jronl^ofen, ^orS, 0luprecl;tä6rugg,

Olüti, @tain6a({;, Otr, si^engelfon, 33ugen, ^ni^ffingcn,

^rcinberg , Qlilingen ; baö ©igen §u Qdpemreilev,

©tebel , ^eggbact) , ^renfenSac^ , .^agnotr , 5bac^,

©ambac^, Sanfrain, 53arnriet, Oiüttlen, ^alvvcdbtä-

^ofen, Ov^^eltä^ofen , ^od^m, Q}(en, @tainital, @i;=

ixani^UxQ, Qlefc^ad^, ben «§of gu aJJemmingcn, 9la-

mingen, 2)ornborf, ^erg, QSvftngen luib baä ©igen

5U 2)ürfanie." (So reicb tijurbe Weingarten fom «^aiife

ber 2SeIfen begabt; i^rem 29eifpie( folgten nec^ t»iele

abeüge ^afuUen ber Seifen, a^elc^e mit einanber

icetteiferten, baö Jllofier immer me^r §u bereidjern.

-2luc^ fpater irurbe noc^ S^anc^eö t>on cbUn 230^1=

t^ätern J;)ergabt ober auö 2)litte(n beS ^(opero cr=

irorben. 3"f«>tgc ber genannten ©tiftunggurfunbe

jTurbe baö ^loper Seingarten gleich Qlnfangä ein

freies, benn ber Stifter fagt auSbrücflic^: unr ^an

baö ^(ofter Seingarten mit atter (B^afU (^U^t)

über ^eut unb ©ut, unb mit aUer (Sigenfd^aft bem

(Bt\x\)l ju Olom frei)Iic^ unb eigenlid^ geopfert, unb

l^an uns öer^igen öUer ®en?el^r= unb ©enjaltfame in

be0 ^apfteö llrbanS ^anb, unb njiberfagen aüm öogt=

liefen 2)ienflen unb ©eicalt, unb fagen'S frei öon

unä unb unfern 0^o^fommen euMglic!^. 2)ag biefe

Sürbe unb f^rei^eit nimmer irerbe gebrochen, fo fott

ber 5lbt unb bie ©ammfung ^aben (ebig Urlaub,

einen (Sd^irmer erfiefen über baS ^(ofter unb baS
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t>a§u gelieret, ben fu fiel; jjerMen, bap er aUeiiiu^^

fcarfl fe^; H?enn bcr i^nen migfatt an ber ©tatt,

tradiert fic einen ^nbern; bie J^nx fott unb mag
0llemanb franfen u, f. vo,

(yrfter 33orftanb beä ^lojlerä n^urbe QlBt «^einrid;

\)on Qlftomünjier , ber gunadjft im »^(ofter QUtborf

unb bann noc^ ela^a 14 5af)ve in Seingarten baS

5(mt führte. 3^m folgten 39 Q(e6te im 5lmte: 33 e=

ringer öon 1053—1080, 5lbil6elm t 1088,

^alid^o t 1108, (i^nno w Salb^urg i 1132,

5lrnolb t 1140, ©eO^arb t 1149, ^öurd;arb

t 1160, ,2)iet^mar t 1180, aiJarquarb, Sern=
^er t 1188, SKeingo^ t 1200, 33er^toIb t

1232, ^ugo t 1242, (Sonrab ö. 2öagen6a(^ t

1265, ^ermann ü. 33iec^tcnn:ei(er t 1299, grie=

brid; geller f 1315, (ionrab ö. 36ad; t 1336,

Sonrab üon Ueberlingen t 1346, ^einri^ öon

56a^ t 1363, g-ubn?ig öon SBacO f 1393, 3o=
l^anneä J?. ©jfenborf t 1418, 3o^anneö ^laurcr

t 1437, (E6er^arb 5?. Ö^reibanf t 1462, Sobot
^entelin t 1477, (Saf^ar ecJ?iegg t 1491, ^art--

mann öon S3urgau t 1520, ©eraud) Q3Iaurer t

1567, 5ol^anne§ ^ablijel t 1575, 6^riftop|>
maitner t 1590, ©eorg Segelin t 1627, Sran=
jigfuS iDiet^rid; t 1637, 5)ominifuö l^al;mann

t 1673, mp^on^ ©tabelmaier f 1683, Siin=
Salb ^o6eI t 1697, ©ebafiian ^i)irer t 1730,

Qirp^onö n. 5o6fl t 1738, ^lacibnl Otenj t
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1748, 2)omini!uä IL @^ni^er t 1784, Qlnfelm
0iittrcr bU 1816.

Unter ben genannten siebten üon SBeingarten voa-

ten mehrere, ble fic^ wegen i^rer Xü(i)tiQUit einen

Flamen erwarben. Unter ilpnen nennen wir ben 5lbt

S3ur!^arb, ber ^aifer ö'riebric^Ö I. 3}ertrauen in fo

Boxern ®rabc befap, bap er benfelben auf feinen

Oteifen begleiten burfte. ^ofi) bekannter ifi ©erwig

55Iaurer, ein geborner ßonftan^er, ber auf ben <i^oii:)=

fd^ulen gu Sreiburg, $ariä unb Q3o(ogna fid) bilbete.

^aifer ,^arl V. erwählte il^n, aU er 5lbt geworben,

gu feinem fHat\) unb «^offaplan, unb würbe t)on i^m,

fo wie oon feinem QSruber ^erbinanb, gar ^aufig in

©efc^äften gebraud^t. ©ein Oiuf war fo ausgebreitet,

ba§ i^n ba§ Äfofter Od^fen^aufen §u feinem %bt n-

wallte, ^apfi 5uüu3 IL ibn ju feinem Legaten, unb

Äarl V. ju feinem (Sommiffair beim S^eic^ss^Äammer*

gerieft ernannte. — ^nxd) ipre ©etclprfamfeit fiub

mehrere Seingartner ^bn^t berübmt geworben. 2)er

1 J . Q(bt Serner fott bag Chronicon Weingartense

gefc(;rieben unb mit feinen fc^önen SPZiniaturen gegiert

Baben. ^er ßonijentual ©abriel Q3ucelin, geb.

ju 2)iefen^ofen 1599, t 1681, iji rü^mlid^ befannt

tur^ feine l^ifiorifc^en 2öer!e, namentlich burc!^ feine

Germania topo-clirono-stemmatographica , 4 ^o-

liobänbe, bie fic^ wegen il^reS reichen a^^aterialö auä=

^cic^nen, wenn fie aud; nid^t immer wegen i^rer Jtritif

fd;afebar ftnb. ©in britter G^onijentual , ©er färb
^ei geb. gu Oberftetten 1731, t 1802 alS ^rafeft
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üon 33Iumenecf, ^ai fc^ä^bave Serfe §. $. Monu-
menta Giielfica, fo n^ie bcn Catalogus abbatum
Weingart. (1781) geliefert, bie fic^ biird; i^re Mtit
au6§eid;nen. lleBer^ai^jt geleerte Seingaiten gu ben=

jenigen ,Elöfiern O6erf(^wa6en0, in njeld^en noc^ <3inn

unb (Sifer füi* triffenfd^aftlid&e 8tubien ^errfcl;te. 2)a=

t»on gi6t3ßugniß bie in früher 3fit öor^anbene rei(l;=

faltige 33i6liot^ef beö ,^füfterS ; benn wo fic^ 33i6Iio=

tl^efen, namentlich mit ^anbfc^riften, in ^(oflern i3or=

finben, ba biirfen n^ir fidler annehmen, ba§ bie SJ^önc^e

i^re ßdi ni^t, mc freiließ oft bei* i^aU gen^efen,

Jau^tfäd^Iic^ mit ßjfen unb ^rinfen §uge6rac!^t. ®e=

gen baS ^nbe be§ 18. Sal^r^unbertö 6efa§ bie 33i=

bliot^ef §u Steingarten no^ 500 «i^anbfci^riften , ba=

runter fid^ Pergamente a\\^ bem 9., 10., 11. unb

12. Sa^r^unbert 6efanben. ^ud; nad^ 5(uf^e6ung beä

^lojierä njar bie 3^^^ ber ^anbfc^riften unb 5nfuna-

beln immer nod^ eine 6etrad^tlic(;e ; bie 33i6Iiot^ef ent=

^ielt foftbarc Stütfe, unter anbern ben beutfc^en ^ie=

bercober (SSeingartner Sieber=*^anbf(^rift, l^erauög. t?.

Pfeiffer unb «Lettner 1843), ber nod^ )e|t eine ßkxU
ber fönigl. ^riüat6i6Iiotl^ef ju Stuttgart bilbet.

%u(i) .Jlünftler njaren unter ben (Sonöentualen beß

^lofierS, bcfonberö in ber SD^alerei. 2)er frü^ejien

3eit gehört ber Seut^riefler J^einrid^ an, rcelc^er ben

6^or gu Seingarten mit einem auögejeic^neten @e=

malbe gegiert ^a6en foff. 5m 17. unb 18. 3a^r=

^unbert werben mehrere STOaler unter ben 6ont?entua=

len genannt, bie fld^ bur^ ilpre Jtunfl im »^lofter
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uereitigten. ®cirt§ Babcn jlc^ an ben uod} im 3a^v

1753 ooi^anbcn gctrcfencn Äunflfd;ä§en unb Olellquicn

te» ^(ofier§ 3)?anc^e auä bev S^ittc bcr Gonöentualen

trnrd; ihre ^unfi terca^gt, icenu auc^ i^re DZamen

lüc^t mcbr auf bic O^ac^irelt gefoimiicn fmb.

ä'ine an ©cfc^ic^ten rcidje GBronif bcä ^loflerö

fönnren ivir i^or bfm ^(icfe bc3 :^cferÖ auffcl;Iagcn,

guma[ ba es fc^on in ben altefien ßeiten im .^fofter

ieibft nic^t an SD^ännern gefehlt Jat, ireld^e treulich

aufzeichneten , ivaS öcr unb unter i^nen im ,^{o|ier

^efclje^en, bod^ iriv 6e[(^eiben unä, nur ii6er bie \v\^-

rigften ©r^icffale i^e» Jtfojterö §u Ocric^ten, bie meiilenö

leibige geivefen. — Olad) ber lleBerfieblung beö ^lo-

fierö oom ^^alc auf bie JBurg muffen bie ©ebaulic^^

feiten Qlnfang^J nur geringe geirefcn fel>n. 3m Sa^r

1192 6iö 1200 ern:eiterte ber 12. ^bt iöieingog baC^

2)?ünfier ju Steingarten, üc§ einen il^urm aufführen,

errichtete eine jyrembenberberge unb forgte für ilafcl-

irerf unD ^yenfter beä ©pitalä. 5luf bie beffere ^2luä-

ftattung bey Älofterä rcar fein l)Zac^folger, -2(bt 33er»

tbolb, bebadjt, aber, nacfcbem biefer oiele 3abre barauf

renrenbet ^atte, bie «^eiiigtbümer rciirbig auöjujiaiten,

foftbare ^ir(l;enbuc^er §u fertigen, ^errlidje ©ercanrer

anjufc^affen, neue ©lorfen in ben 3;6urm §u Rängen,

ba bradj Qlbenbä ben 8. Qlpril 1215 lyeuer auä, n:el=

ctjeo bcr Sinb fc^nett über baä .^ircljenbac^ an ben

©locfentburm ivaljte. 3n Jtur^em fielen bie ©locfen

facrab unb fdjmoljen in ber furchtbaren ®(ut^ bcr«

geftalt, ba§ fpäter^in baa ai)?ptaf( in .^beilen irie
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(SetieiDeförner aufgefunben icurbe. Äaiim fonnten bie

l}. ©efaffe unb Oldlquien gerettet irerben. ^a^ allen

©eiten [prusten Jmifen, nciä) aUm Olic^tungen wallte

fic^ baä iJlammenmecr. ^liemanb tJon Qdifen tragte

eö, «§ülfe ju leij^en; iver ©ttraä retten xtoUti , lief

für fein i^eben ©efapr. 2)a0 SWaaf beö Ue6eI6 öott

ju machen, lUten no(]^ 2)ie6e Oiau6 aus. (Sin folc^er

(B^xcden überfiel bie Gonüentualen, ba§ fte bereits

Uen ©ebanfen fapten, bie ^BtatU be» Unglücfä auf

immer ju i;erlaffen, um fo me^r, ba ber Q(6t fi(i^

nietet für getüad^fen ^ielt, Dag @otte6f)auS ivieber auf=

jubauen. ^od; hair) fe^rte Wlut^ unb Q^ertrauen

aneber. 2)ie 33rüber gingen rüpig anä Serf, unb

nac^ Sa^reöfrift n?ar bie ^irc^e irieber aufgebaut, n:o

f!e nunmehr freubig bem guten ®otte für feine @nabe

banfen fonnten. *^(fte ©ebaube iinirben je^t größer,

fefter unb boc^ gierlic^ aufgeführt, ^^ür bie im 5(itar

verbrannten Oiej!e beö ^. a3?artin gab ^lofler 0lei=

f^enau einen ^f)eil ber ©einigen an Ut 33rüber ju

Seingarten ab. Unter Qlbt ^onrab J?on SSagenbac^

im Sa^r 1247 brannte baä ^lofier luieber ganglid?

i[b. Unter ^bt ^einrifl^ Oon 3bac^ im 5a^r 1375
i;erbrannte eö nur t^eihreife. 5m Sa^r 1435 unter

bem Qlbt Sodann klarer, unb im 5al^r 1473 erging

abermalö biefeö traurige ;^ool über ba6 ^fofter. Ueber

ben le^teren ^ranb grämte ftc!^ Qlbt 33entelin ^u ^obe.

«i^artmann l?on QSurgau, ber al^ ^(of^erjogling biefen

^ranb teranla^t ^atte, flettte alä Qlbt auö eigenen

«Kitteln baö .^lofier njieber ^er (1491—1520). Unter
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ben %ihUn @mvit 33Iarer im Sa^r 1545 unb unter

3o6aim (S^viflo^^ dtaitner brannte ba0 Jtfoflcr nur

t^nivoci\t ah.

^At bie %bui Sßeingarten burd^ 39ranbun falle t)iel

)Beibige8 erfahren , auci^ bie Soeben beö .^riegS fmb
öon i^r nid^t ferne geblieben. 5m 33auernfrieg 1525
an ^atare famen bie^auptleute unb ^ati}( ber 93auern=

fc^aft aJiorgenö in baö ^(ofier, unb forberten unter

gropen 33ebrol^ungen bie (^onöentualen auf, i^nen gu

^ulbigen, im Seigerungöfatte njürben fte fie alö bie

nac^ften i^einbe, bie beut 93unb juget^an, an ^eib unb

@ut angreifen. !^k\t Qlufforberung anirbe eilenbö an

ben -2lbt berid^tet, mit ber QInfrage, a^ie man fld^ be=

tragen foKe. 2)er 51bt au§te eö felbfl nic^t, benn

{)ier xi^dx guter ^at^ treuer. ,^eine 5lntaort aar

aud^' eine Qlntaort. 5lber eä ging aol^I beffer ab,

alä man öermut^et l^atte. 5)aä ^(ofter blieb öon ben

ailben Sorben t>erfd^ont, benn eö aar i^m öom

©d;icffat beftimmt, ba§ nod} ^rnjiereö über baffelbe

ergeben fottte. 3m fc^malfalbifc^en Kriege aurbe eS

üon ben ^roteftantifc^en 33unbeööeraanbten l^eimge=

fucl^t unb aulge^lünbert. (5benfo traurig erging eö

bem ^lofter im leibigen breipigjä^rigen Kriege, in bem

eß immer baö @(!^icffal ber Orte am ^obenfee t^eilte,

bie öon ben faiferliii^en Q3ölfern, fo aie ben (Sd^aeben

unb ben SBirtembergern auf ^^o^entaiel brangfalirt

aurben. 5m Sfl^r 1645 fireifte ber fü^ne i^reibeuter

(Sonrab Siber^olb au8 feinem iJelfenneji an ben 33o=

benfee, unb maci^te bie gang^c ©egenb unjirf;er. X>er
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}lht 3)omini!u3 1. ju Seingarten Ipatte f!c^, um jtc^rer

ju fe^n, in bie burci^ i^re SWauern fefle ©tabt Ola-

ven36urg geflüd^tet. 5l6er er fam üom Sflegen in bte

Traufe, benn eben biefe reici^e Stabt ^atte ber fctfe

(Sommanbant t)on ^o^ixitvokl anf^ ,^orn genommen.

5(t8 er ^orte, ba§ ftc^ ein fo foj^Barer 33ogel in ber

(Stabt 6eflnbe, fo forberte er s?on bem S3ürgermeifter

ber @tvibt, ba§ er i^m ben QI6t überantworte, unb

brol^te, n?enn eö nic^t gefc^e^en foUte, amrbe er bie

(Stabt unb gan^e Umgegenb mit Breuer unb ©c^njert

öer^eeren. 3118 ber e^rn?ürbige 3t6t bieg Jörte, ftettte

er fid^ freinjittig in bie «^änbe ber ^einbe, um (Stabt

unb ^anb for folc^em 33erber6en ju 6erca^ren. ^in

bairifd^er «^au^tmann jagte bem SBiber^olb unb feinen

:^cuten nac^ 6i8 gum ,^(oPer 3wiefalten, um ben 3I6t

ben i^einben ju entreißen, aber eg n:ar umfon^, benn ein

j^arfer Olegen ^inberte i^n, weiter nad^jufe^en. Um
biefelbe 3^it brannte Siber^olb 20 Orte nieber, um
ben ölai?enöburgern 9lefve!t einzuflößen. ^Ibt 2)omini*

fuö mu§te öom @eptbr. 1646 bi§ in ben SP^arj be»

5. 1647in«§aft ju ^^o^entitiel gubringen, unb würbe

erfl freigelaufen, als für i^n eine ©elfef, ber 33ruber

3lnfeim OöwalD, gej^ettt würbe, ber auf ber ^ejie in

*^aft bleiben mußte, biö 8000 ft. :?ofegeIb beja^lt

waren. 5m Sal^r 1647 würben 63 Seiler unb ^ofe

be8 ^loflerä auf einmal üon ben ö'einben nieberge=

brannt. 33ei QlÜfe bem erholte ftc!^ baö .^lofler wie^

ber öon feinen Sunben, bie i^m ber fatale ^rieg ge=

fc^lagen. 3m Qlnfang be0 18. 3abrbunbert3 finben
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mx bie QlOtei iviebev in fold^em So^lfianb, ta§ bie

iDJönc^e ein langjlije^egtcö ^ebürfnip crfütten, unb an

bie ©teile ber geringen unb unbebeutenben ^irci^e eine

inad^tijode erbauen fonnten. 2)a bie alte .^irc^e ff^on

gegen 600 Sa^re gefianben l^atte nnb n?egen Q3au-

faßigfeit nimmer reparirt ober erireitert irerben fonnte,

fo fafte ber 36. %bt, ©ebaftian »^^l^Uer; ben ^^lan,

bie Jtirc^e neu §u erbauen. 3)en ^aurif fertigte ber

I)er§ogIid^ njirtemb. S3aubireftor 5ofe^§ S'rifoni. 2)en

14. Wäx^ 1715 fing man an, biefelOe abzubrechen;

am 22. 5lugu|i beffelben 3af;re6 legte ber väpj^üd;e

j}Uintiu0 3afob ßaraccioli ben ©runbflein §ur neuen

.^irc^e. Snner^alb einer ^rift öon ge^n Sauren njar

bie ^irc^e öodenbet. 2){e Jlopen beö ^aueö beliefen

ftd) auf 210,996 fl. @ie njurbe am 10. (Be^tbr.

1724 i?on bem ^ürftbifdpof 5o^ann i^vaiv^ 8c^enf

ycn daftelX unter großer ^eierüc^feit eingeiuei^t. 2)ie

ööflige ^luefiattung ber .^irc^e mit ben ^^ürmen, mit

ber großen treltbevü^mten Orgel, mit ben Altären,

(Stuccaturarbeiten unb ^rc^cogemälben, erfolgte erft

nac^ ber Wlitk beö 18. 3a^r()unbertS.

So^t iraren aud^ bie übrigen Jtlofiergebüube in

gleicher ^rac^^t, vok bie ^irc^e ^ergejießt icorben,

ater ber franjöftfc^e OletJoIutionäfrieg trug auc^ ^ie=

^er fein Unbeil unb öer^inberte ben SSeiterbau. 3m
Sa^r 1795 lagerte bie (Sonböfc^e (^migranten=^rmee

in ber S'Zä^e beö (Sotteöpaufeö unb trieb üiel Unfug.

^er ^rinj t)on (Sonbö unb ber ^rin§ Don S3ern; lo-

girten mit 3 6 Offizieren im ^(ofier. '-^Iber ber 5lbt,
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bamalä Qlnton iJUttler, mit 19 ßonöentualen hatte

bereits baö Älofter geräumt m\1> war in bie (Sc^ireij

gepüc^tet. 3)en 30, (5ept6r. 'lamen bie ^ranjofen

unter ^arreau, ^ailarb unb Ot^einwalb gegen 14,000
^Dlami ftarf alö ?yt'inbe in bie ©egenb. <8ie forberten

üon bem ©otte^^auS 26 -^uber SBein, nebfi einem

5aftein (!) «§efen6ranntn:ein Don 9 (Simern fammt
Den 5'äffern, ivaö einen ©c^aben t)on 9775 f(. J?er=

urfac^ne. 2)a^u betrug bie ßontribution 130,000 fl.

3m «^ofgebaube [erlügen fte in allen ©ängen bit

^^uren unb in ben ßin^uiern bie Mafien ein, alä in

ber 5(6tei, ber ^aflnerei, ^auömeifierei unb ^üc{;en=

meiperei. <3ie v^"»^^'^^^» ^lü(^ rein auQ , nafjmen

5ourage bie 3P?enge, fammt 26 ^ferben, 5:ier Sagen
unb brei ber fdjonjten Jtutfc^en mit, benn bie fran=

^Öilfdjen Patrioten mochten ber Qlnftrf^t fet^n, ba^ bie

geijtlic^en ^^erren , nacljbem fie lange gefahren, nuci}

einmal n:ieber gu ^u^ ge^en möci^ten. dlux bie Jlirc^e

blieb üerfc^ont. 2)od^ erboite fid) baä ^(oj^er ba(b

ivieber l^on ben SBe^en biefeö im 3ntereffe ber füge=

nannten g-reipeit geführten franjörifrf;en Oiaubfrieg^,

Denn nad^ bem im 5a^r 1802 in Otegenöburg ge=

matten Qlnf(()[agc galt baä Äloj^er tüieber für ba^

reifbfte in ©cbamben, fintemalen eä 100,000 fl. ja^r-

lic^er ©infünfte unb ein ®tbiet öon fecb^ Cluabrat=

meilen (mit 11000 (Jiniüo^nern) befeffen. 2)ie ßal)i

ber »^(ofierange^örigen, bie freilid; oft ivedbfelte, be-

trug bamalä 42 ^atreö, 7 Sratreö unb 10 iS^aien^

brüber. 3)urc^j ben Oteicf)gteputationö (5cl;fup fem
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3a^r 1803 öerlor t)ie Qi6tei i^re 3(leic^3*Unmittel6av=

feit: fte gelangte mit allen (Redeten unb QSeft^ungen

aU ©ntfc^abigung an ben ö^firflen üon S'^afl'au^Oras

nien, Sil^elm V. 2)aö ^(ofter würbe nun aufge=

f)o6en unb Steingarten ber ©ife einer 9Zaffau'fc^en

€flegierung. 5l6er im 3al^r 1806 burcl? bie r^einifct;e

53unbeöa!te ging eö, mit 5luöna^me be0 5(mt8 ^ag=

nau am 33übenfee unb einiger anbern 5^l^eile, an

•^an^ Sirtem6erg ü6er. Unter biefem irurbe boä

Mio^ta in einem Saifen^auö eingerict;tet.

S'Zac^bem wir ßinigeö an2 ber ^(ofierd;ronif t»er=

jiommen, feigen wir unö ai\(i^ noc^ ein wenig in ben

9J?erfwürbig!eiten ber elBmaligen 5l6tei um.

©ine fci^öne fieinerne ^rev^e fü^rt an^ bem flatt=

liefen O^lecfen 5lItborf auf eine ierrajfe mit ^errlic^er

51u8fi(i^t auf baö ©d^uffent^al. ^ier liegen bie ^lofier*

gebaube i?on Seingarten
,

§u weld^en and) mehrere

£)economie= unb 33eamten=25o5nungen geboren; eine

mit 3^^ürmen Sefe^te SO^auer trennt ba3 JlloPer öon

5l(tborf. IDie ®e6aube fmb fe^r anfe^nlid^ unb wür-

ben einer fürftlid^en Oieftbenj jur (Bhxt gereichen, o6

fie gleic!^ auö einem jum ^^eil noc^ unöotHenbeten,

an§ 9leuem unb Qlltem jufammengefe^ten Ser! U-

j^e^en. 5n ber SWitte ber Sßorberfeite jwifc^en QHtem

unb Steuern fielet bie fc^one SPJartinSfir^e, bie eine

ber fc^onjien unb gro§ten neuerer Qeit ifl. ©ie würbe

in neuromanifci^em (Stl^l in .^reujegform gebaut. 6ie

ifi 353' lang, 100' im ß^or unb Sang^auö, 150'
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im Äreu^ 6tcit, ^ai eine mit Mupftx Bcberfte ^up^el,

mit Ui bie ^ircl;e 232', ber 35orbergiebel 140' ^oc^

ifl. 3" Reiben (Seiten j^e^t ein maffttjev, tjon £lua=

bern erbauter, 208' Jol^er ^^urm, in welchem i?ier

©locfen längen, ^k eine J?om 5al^r 1490 n^iegt 138

Zentner iinb ^vit bie Qluffcf;rift

:

Dfanne :^ei^ ic^

3)en 2;obten ^feif ic^. —

2)ie jn:eite, bie fogenannte SWeggfocfe, ifl üom Sa^r

1484, bie britte, bie ©al^glorfe mit bem Q3ilb ber

|. Jungfrau, t?om Sajr 1515, bie i?ierte, bie foge=

nannte 9Uue ©locfe, trägt feine Sal^rjal^I. — 2)a§

\^ang|auö ber ^irc^e, nur 47' Heiner alö baS beä

Kölner ^omö, n?irb öon 14 gewaltigen Pfeilern ge=

tragen, ^er «^auptaltar ift Jjon rot^cm SDiJarmor;

üier grofe @äulen mit golbenen (Sa^itälen tragen

einen mit »fielen attegorif^en i^iguren i;erjierten 5luf=

fa|. 3)ie ^räc^tig conjlruirte ^up^el erl^ält i^r ^ic[;t

an^ ben ac^^t 9Ze6enfenjlern. ^U ^reöcogemälbe, icelc^e

Sänbe unb ^(afonbS bebecfen, flnb Don bem baieri^

fcl)en »i^ofmaler Qtffam, bie liefen ©tatuen unb

(Btuccatur=2lr6eiten finb öon iDiego (Sarfoni, ®. 6or=

beßini unb (Sd^mujer ouögefül^rt n:orben. ü^er ^oc^=

altar fo n:ie bie §n:ei großen 9lf6enaltäre, ivelc^e mit

blauen unb rotl^en 2)?armornjänben reic^ üer^iert [inb,

unb noc^ mehrere ©eitenaltäre enthalten folgcnbe

Oelgemälbe, bie n?a|ren ,^unfin?ertlp l^aben

:
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1) ^od^altar mit bcm 93ilb M 1^. 2)?artin, ^ir-

(^^envatrong, t?on 5» ^enfo 1627 gemalt.

2) ^ZeBcualtar, öom Eingang rechts 5lltar61att: bie

Äreu^aBnal^me t)ou ßarloni.

3) S^ebenaltar, üom Eingang Ilnfä — Äreujigung

öon 3. ^enfo.
4) 8cttenaltar — ©t. Q3enebi!t Uon bemfel6en.

5) ^e§gleic^eu — @t. 3a!o6 i?on bemfelBen.

6) ^benfo — (St. O^eV^omu! Don (Spiegele.

7) (Seitenaltar: a)?abonna. 2)?aria ^i(f,

8) ©eitenattar: (St. ©ebaftian ö. 5. ^en[o.

9) (Seitenaltar: @t. Sofepr) Don Marlon i.

10) @rtfilfiei=5Utar : (StjriftuS mit3o^anne0; üOev

bemf elBen : Sol^anneö fpelfet bie 2)?aria. ^eibe öon

(S^rifi. ©tovrer D. ßonftanj (t 1671).

11) 5n ber 8afriftei: (St. 33enebift empfangt unter

feinen 9)?it6rübern baö T). QIBenbma^l, ö. ^enfo.

12) Qluf ber ©atterie: (St. (Stepf^an trivb auö ber

@tabt geiüorfen, D. b.

13) Ueber bem @t. «Benebiftö = Elitär : 2;?aria mit

bem 3efu0finbe, t>on ^incenjo Wlaio (1630).

14) Ue6er (St. Safob: 33enebift ^njifcljen §n:ei gro-

ßen (Sngeln, Don ©amuel Don ^oc^jlraben unb

i)Hcolauö D. Olofenbael; ber eine malte bie l^inb=

fd;aft, ber anbere bie g'iguren.

15) Heber @t. 3^epomuf : ber bet^Ie^emit'fd^e^inber-

morb, eine ^opte Don @uibo 0leni, Don liRuboIf

©djnjertcr D. ^aben.

16) lieber ber (S^ororget : ©rablegung, D. 9)?id;el.
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Olngelo STOerig^i (t 1609), gcfc^enft tj, ^. geo=

polb I.

17) Ue6er ^lax'm ^ilf: ber :?eicl;uam beS ^enn,

So^anneS, 3Jlax\a WlciQDaUm, tion Qlnton y. 2)i;f

(t 1641) 1000 ^^aler mxt^,

18) Qluf ben ©aaerieen über @t. @e6ajlian : et.

33cnebift in ©loria l^on (E^x. ©torrer.

19) Heber et. 5ofepl^: et, ^oren§ auf bem Otofi

t>on bcmfe(6en.

^efonberä merfn^ürbig unter ben jal^fretci^en B^re6co=

gemalben Der .^ird^e (Der ^lafonb aßein geigt an 50)

ftnb biejenigen, irel^e fiel; auf bie ©efc^ic^te beä ^Io=

fterä unb ber Seifen begießen. Sir geben fie an,

irie fte ^^farrer S'ricf i?. Seingarten für baä treffüd)e

^Büdjlein t?on ?y. ® u t e r m a n n „bie alte 9^1 auen §=

bürg" 1856, s^ergeic^nete, aber obne bie lateiniff^en

3nfd;riftcn.

I. 9iecf;tä beim Eintritt in bie ^ircl?e:

. 1) 5)aS mlttfere *3iib : Seif I. im eeffel mit

rotipem SJiantel, ^iret rotl^, eiferner «^arnifc^, in ber

iJinfen ^a(t er baä ec^nrerbt, auf bem Savpen brei

\Jilien.

2) Sinfö ^ einrieb (fte^enbc S^igur), QBiret blau,

über bem ^arnifd; ein Sappenrocf, ba6 ec^n:erbt

liegenb, in ber ^infen baä Sappen mit bem Forcen.

3) 0tec^ta ^atto, ^alt mit beiben ^anben eine

^irc^e.
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4) l^infl i?on S'Zro. 1. 0lubolf mit bunfelgrünem

^ut^, «^arnifc^ unb bem Sonjennjav-^en.

5) Seif n. in »^cvmelin gcüeibct, mit bunfel=

rot^em 93iret unb ^öwenwa^pen.

6) 9ied;tS s?on 57ro. 1. »§ einrieb mit ©pief unb

Sagb^orn, leici^t gefleibet, o^ne ,^o).H'6eDec!ung , im

^otfen^anr ein ßici^cnfranj , rechts oUn bae ^öwen«

icaVpen.

7) SSelf ni. mit grünem 33ivet unb grünlicher

t^Ieibung, icie ein ^alar, mit rotl^em fragen unb

ireiten Qlermeln 6i3 über bie ©ttenbogen unb breiter

rotier ^infaffung. 3n Reiben Rauben §alt er bie

^irc^e, linfö ü6er i^m fein Sap)?en.

n. SinfS auf ber @ alter ie:

8. 3led;t6 t)om «UJittelSilb Seif IV. mit Mauern

v^arnifd;, SDiantel unb grünem 33iret, in ber Oleci^ten

eine Ja^ne i^altenb, njeit ü6er i^n ^inflatternb , in

grün unb gelber ^-axhc, i^öirennja^^^cn.

9) 5ubit^a, mit einer .^önigöfrone, in ber Ote(^=

ten "üa^ l^eil. ^lut Jciltenb unb in ber ^infen eine

^irc!^e tragenb : unten Sappen mit einem Blauen

^öiüen.

10) Seif V. mit grünem Q3iret , im «^ergoggs

mantel, berührt mit ber Olec^ten feine golbene ä:ttu,

Die über ben ^ai^ biö jur Q3rufi l^erab^ängt, mit ber

üi^infen ba6 @(^a^erbt unb baier'fd^e Sappen.

11) «öeinrici^ ber (Sc^njar^e mit rotljem 2^antel

unb S5iret, ^iilt mit ber :^infen baS Sci^irerbt, auf
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ber 9flec^tcn fte^t ein g'aüe, im ©a[ba(5^in ba§ bflie=

rif(^e Sßa^^eiu

14) Seif VI. mit Moßem «i^au^t, ein fleineö

^üfi^el «Oaar auf bem ^o^f; im 33?antel, ber öorn

unb ^'mten gefc^Ioffen, oben mit «Hermelin, bie ^infe

gel^t burd^ ben Daniel l^erauö unb ergebt fi^ big

jur 33rufl mit gefc^Ioffenen ?Jingern, auper bem 3«i=

gcfinger, ben er bebenflic^ auäfirecft. Si^it ber Oiec^ten

pit er baS 8c^^n:erbt unb Sappen.

12) Silipl^ilbiS mit fad)fifc^em Sappen.

13) (Sophia mit einem iJalfen auf ber ^ii\fen.

Offenbar finb biefe 14 B'reöcobilber jenen Ori^i=

naien na^gebilbet, n?elc!^e in ber altern ^ir^e flc^

befanben, unb t)on bem bereite genannten @. 33uceliu

für feine Germania nac^gebilbet njurben, njo fie in

Vol. IV. p. 366 u. f(g. ju finben finb. — (Sine ^aupt=

jierbe ber aJJartinö!ir(^e ifl bie befannte Orgel, bie größte

in 2)eutfd^lanb, njel^e 3. ©abier auS dlaoenSburg mit

12 ©e^ülfen t)om Safr 1736— 50 gebaut ^at. Sic

enthalt 76 Oiegifier, 6666 ^tJfeifen (t)on njelc^en bie

größte ginnerne t)ier ©imer, öier Smi njirt. 2)^laß

faßt) unb 12 33laabälge. mt biefer Orgel ift ein

©iorfenfpiel tjerbunben, baä girei große Seirttrauben,

baö ©innbilb beS einmaligen «SloPerwappenS, barj^eUt.

ßine gleite Orgel im 6§or ^at 24 Sflegifier unb

3333 pfeifen.

3n früherer Seit befaß bie ^irc^e foftbare @tf;a|e,

üon bcnen «ir nur einzelne ber im alten 5lbteibud?

öom Sü^r 1753 Segeic^neten nennen ivoUen : 6ie

IV. 26
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lüaren in einem ©eitengenjöISe beö (S^orä ber ^irc^e

aufbcira^rt, unb nocl; ju Einfang biefeö Sa^r^unbertS

attba §u fe^en. 'j» .i <>f

1) (Sin groger filSerncr unb iTergoIbeter 9fletiqfuien=

Mafien, auf «elc^em öiele griguren, namentlich Qlpojiel

fielen. 5{n ber 3Sorberfeite 6eftnbet fic^ eine 2)ienge

ungefc^Iiffener (Sbeljieine, barunter a^U ©emmen 5?on

Jokern SBert^. (Sr fott i)on ?^rau Subita, ber (*Je=

ma^Iin Sßelf^ IV., gegiftet werben fe^n. 2) SJ^e^rerc

^eiligenbilber, f^njer üon (Silber. 3) 6in 33ec^er

be§ 1^. ßonrab, S3ifc^of tjon 6!onfian§, fo reie nodj

fe^ö 33ec^er, i3on ben (Stiftern Jerrüprenb. 4) (Sin

golbener Äelc^ mit ^atene t>on getriebener 5lr6eit;

mit fci^önen ?^'igurcn unb ber 5luffc^rift am 3:u§: Ma-
gister Conr(adiis) de Huse ar(tifex) me fec(it).

Euphrates, Gehon, Phison, Tigris. 2)er J?el^ ge=

^ort voo^l nod^ inö 10. Sa^r^unbert. 5) (Sin elfen=

ieinerneö ©efaflein in ©ejialt eine§ Agnus Dei,

foü 5?on S^Zotfer ^nhto t)on ©t. ©aCfen gefc^nitten

irorben fein. 6) (Sin 2J?i(faIe mit (Sbelfteinen befe^t.

7) ©in ©üangelienbu^ mit ftibernen ©ugglin (33ucfeln)

mit ben 33ilbern s?on i)ier 5()3ofieIn. 8) 9]od) gwei

(Sijangclienbüd^er mit golbenen 5)ecfen unb reic^ mit

(Sbelfteinen befe|t. — 2)o(^ baö fojibarfte »^leinob

ber ^ir^e ift bu3 J eil ige 33Iut, wel^eä in einem

@efa§ öon gebiegenem arabifc^em ®oIb unb mit (Sbel=

fleinen befe^t, Jjernjal^rt irirb. 2)er Sert^ beg ©efaffeö

allein foU an 3000 fl. betragen.

^a^ ber ?egenbe fort ber ^riegSfneci^t :?onginu?,
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bei' ben »^eifanb in bie @eite gejlod^en, einige ^ro^^fen

feinet 33hiteö in einem ©efajfe aufgefaßt, unb eö naCi)

S^antua gebracht ^aUn, voo er, nac^bem er bie ^aufe

angenommen, ben ®Iau6en ^rebigte. ßux ßdt ^aifer

Äarlä beg ©rogen trurbc biefeä }, 58lut, baS ^on=

ginuS tief in bie ©rbe öergraSen ^atte, tJon $a^ji

Seo IIJ. erhoben unb §ur 33ere^rung geOrad^t. ©pater

icurbe baffelBe Don 3^eucm öergraben, unb erjt int

%\^x 1049 unter $apf^ :^eo IX. in S3eifein M, ^nn=
x'i^ ni. wieber erhoben. -2113 ein <3treit barüber

entjianb, reo baä 1^. ^(ut fottte aufbewahrt werben,

ba würbe ba^in entf^ieben, baf bem ^apj^ ein ^^Jeil,

bem ,^aifer ber anbcre, unb ber ©tabt 2)?antua ber

britte ijerbleiben fottte. QKS Ä. J^mxid) im 3a§r

1056 bag ßütli^^ gefegnet, ba öere^rte er bem ®ra=

fen 33albuin öon 5'Ianbern, alS ßd^m feiner 3Ser=

fö^nung mit i^m, biefen ^§eil beö ^. 33luteö. 3Son

^albuin fam bie ^teliquie an feine B'rau iJ^od^tcr

Subit^a, bie in jweiter (S^e bie ©emal^lin Selfö IV.

geworben. 5)iefe opferte eö im 3a^r 1090 ben 31.

2^ai bem ©otteSIpauä Seingarten, wo fte begraben

liegt, auf ewige Beiten. 3««! Qlnbenfen an biefe

fojibare ©c^enfung unb jur (S^re beö Jeil. sßiuteö

würbe üon biefer ßcit an ber 31. Wlai mit einer

^rojefjton gefeiert, bie öon 5a^r ju 5a^r bergefialt

angewac^fen unb practjtig geworben , wie feine weit

unb breit gu fe^en. 5)ie feierlic^^e ^ro^effion fü^rt

ben ^^amen Eintritt, weil Qlf(e, bie ft(^ baran be=

t^eiligen, gu ^ferb erfc^einen. (Sc^on ju Einfang be§
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16. 3a^rJunbertÖ anrt) tiefet ©lutritt aU eine öon

5llterö ^er ü6lid;e ©cwol^n^eit oufgefül^rt. 6g fmD
no^ jtvei Briefe öom 5al^r 1529 unt) 1546 t)or=

Ipanben, iroriu ftc^ „bie ©ottölüt befkgeti, ba^ 9iie=

manb öon SftaöenSimrg, baö flci^ jur Oleformation

neigte, um t)a3 l^eilig 35Iut bur^ tie @tabt ju führen,

gebeten Babe, njie ber ^ru^ tjon 5üter8 ^er gewefen

— aucl; feie fein 3ßenfd) t)on 0lnoen0burg mitgeritten

noc^ gangen." 5m Saufe ber ßdt n?nrben bie 2BatI>

fairer ju &u§ nac^ unb nac^ auSgefcl^Iofen, unb bie

^Ittjajl ber Oieitet na^m bergeflalt gu , ba§ man in

ben legten B^it^n beS ,^(oj!erg manchmal über 7000
2ßann gegat)It l^at. ^ie ^rogefflon ber Oleitenben

befam nac^ unb nad) ein militairif^eä Oieglement:

fle t^eilten ftc^ in (Sompagnien mit i? er[d^iebenen Uni--

formen, unb Ratten i^re Ober^ unb Unteroffiziere,

t^-elbpatreä , B^elb^aJJufif, foftbar gejlicfte (gtanbarten,

unb beinahe Qltteö, n;aö ing ^clb erforbert icirD. -

5(m 33orabenb beä ^. 33lutfreitagg — fo befci^^reibt

ba§ e^malige i^ejt ein Q3üc^Iein i?om 3a^r 1781 —
rücfen bie entfernteren (Som^jagnien ber S3(utritter ein

unb nehmen i^r ;Duartier t^eilS in ben benacl;barten

Orten, tjeilö im ^ieäm QUtborf. 5)ie »Onfaren fon

-2llt^aufen fc^Iagen i^r orbentHcl;e0 Sager auf, galten

i^re iJelbirocfcen, unb bringen bie 0lacl;t in ben ©e^

gelten ju, (Sinjelnc Oteiter , bie §u feiner befonberen

(JomVagnie gef»orcn, jiofen am folgenben ^ciq ju ben

irregulären Oleitern. Freitag fru^ fe^ö U£|r nimmt

bie ^eierlic^feit ipreii Qlnfang. i>n ganje ^onoent
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öerfüftt fid^ jum Ip. Q3Iuta(tar, voo ein jetreiliger (^ufio§

mit (k^oxxod, ©tole unb rot^fammteuem gofbgejiidtcm

33elum anget^an, ba0 Jeil. ^tut in ein«m filbernen

iSel^altnif an ben «^alä Ipängt, unb unter ^Bftngung

bcö Salvator mundi u. f, rv,, unter l^autung bev

©locfen, unter 5l6fcuerung ber 33öCfer, fic^ in ben

äußeren «Oof beä ^loperä öerfügt unb ju ^ferb pl^r

njo il^n f^on eine ja^Ireic^e 3??enge Gleiter crnjartet.

33on ba au6 geff^iel^t ber 3wg burci^ ben i^-lecfen gegen

9lat)en66urg in bie umliegenben gelber in fofgenber

Orbnung : Sßoxan bie Ferren 8tubenten mit Raufen

unb ^rem^jeten unb entBIoften ©erce^ren, bann liaB

23eingarten'f(^e ßchtntamt , bie <§errn 35eamte beß

©otteö^aufeö, fo \vk ein 9f?eiter=(Sontingent öon Sein^

garten unb bie löblid^e ©d^ü^en^ß^om^agnie öon 5üt=

borf, treidle Untere bie ©^venirac^e beö JeiL -^Iut§

bilbet. Bunäc^^ öor beut R. P. ßuficä mit beut l).

^rut reitet ein römifc^er Gleiter mit ^anje, n:elc^er

ben 5. i^onginuö öorfiettt. SSor unb nac^ bem l^eil.

^lut reiten fec!^§ gel^arnifc^te S)?anner, unb ju fceiben

(Seiten üier Oleiter in ©Ottern mit einer Stanbarte. 3^=

nen folgen einige (Ueiftlici^e gu ^ferb, aU Begleiter beö

l). Q3(ut§. hinter biefen fobann nadb cinanber ^lu

borf fd^e leiste Oieiter, i?anbl?ogtei'fd)e, ®raf SoIfegg'=

fc^e, 0lai?cn86urg'fc^e 5äger, ®raf Surjac^'fc^^ 2)ra=

goncr, @raf Salbfee'ff^e ^Dragoner, ^ciligenBerg'ff^e,

J8i6erac!^'f^e iDragoner, 5l(t^aufen'fc^e 2)ragoner, 0le^=

lingifc^e, (Srbingifc^e ©renabiere, @r. ^ünigSegg=2(u=

lenborffd^e ©renabiere, ®r, ^önig^eggiimlb'fc^e 3)ra;
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Qo\m, (entere mit «^elbmufif. 2)eu 8c^fug mn^en
Oieid^üngifc^e unb Seingarten'fd^e Sfleiter. (©c^on

bamafg eine treffliche militairifc^e Uniformitat beö

lieben beutfci)en 33aterlanbeö!) Sä^renb Deä 3»9ö
lüerben öier Wlal bie 1^. (5t?angelien abgelefen, unb bie

fyelbfrüd^te mit bem ^. ®Iut cjefegnet. 3^a^e bei ^It*

t)orf rcirb ein ©qelt aufgefc^Iagen, n?orunter ftd^ R.
P. ßiuj^og mit bem ^, ©lut öerjveilt, big atte ^ru^^eu

vorüber, unb fiel; jum (Einzug in bie ^irc^e gefiettt.

3n biefer befc^aftigt man fid) inbeffen mit SKeffelefen,

58eic^^ten unb Gommuniciren unb 5lblafgen:innung,

big ein ßfic^fn mit ber @Io(fe gegeben luirb. %n^
biefeä begibt fic;^ (5. »^üd;n?ürben unb ©neben ber

Jperr IReict;gpra(at in rot^fammtenen unb golbgefticften

Kleibern unter SSortretung öieler @eiftli(f)en, aucl; beg

ganzen (£onöentg , beö G^eremonienmeiflerg unb öier

A^eöiten, unb unter einem rot^fammtenen unb ))ra(3^tig

gefügten Salbacbin mit Äreu§ unb i^-al^ne üor bag

ibor, um allba unter einer aufgefd^Iagenen Q3ül^ne

bag {). 33Iut lu empfangen. 2)ie SBeingartner 3n=

fanterie mad^t auf beiben ©eiten ^Jla^, unb präfentirt

ben anrücfenben Oleitern jebel SKal bag ©enje^r.

^iefe reiten nun in eben ber Drbnung ein , n?ie fte

auggeritten. <SobaIb bog l^eil. 33Iut bei ber 93u^nc

anlangt, übernimmt bajfelbe R. P. Untercujiog, unb

überreid^t eä <Sr. «^oc^tcürben unb ©naben, ber eö

fnieenb em^^fangt, unb bamit über bag 3Sol! ben (Segen

gibt, hierauf gel^t bie ^rojeffion burc^ ben ^lofter^

^of mitten burcl; bie ß^ompagnien ; rcelrtje «Spaliere
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bilben, unter bcftänbiger Wlüfit, (Svtönung bet ©lotfen,

^Sfeuerung ber 33öUer unb 2l6f!nguntj beö 79. ^falmö,

unterhalb gur Rixd^t Ipinein bis öor ben t^oc^altar,

allnjo ber le^te @egeu gegeben unb bie ö^eierli^feit

mit bem ^, ^(utl^o^amt bef^tojfen lüirb.

9loc!^ bis auf unfere 3:age i\at ficf; biefeS g^eft beö

33Iutrittä erl^alten, aber eö icirb bei n^eitem nicl)t mel^r

fo mUitairif^ unb ^^rad^tig n?ie früher gefeiert.

dinc befonbere S3ebeutung f)at bie ai)^utirtgfir^e,

ba fie bie ©rabfiatte beä alten tcelfifc^en >§aufe§ ge=

lüorben. Unter bem «öoc^altar beö nörblic^en Jtreu§=

fc^iffeä rul^en bie ©ebeine üon neun 2?2itgliebern bicfeS

erlauc!^ten ©efd^IecDtS. 2)ie (Btätk luar Tenntlic^ an

ber *2(uffc^rift: ossa Guelphorum etc., rcie bie ©ruft

ber ©rafen öon ,^önigSecf rec^tä unter bem 5lltav

ber 5Iblofung bie ^luffc^rift führte : ossa comitum
Kynsegg. ®iefe Ueberrepe luurben beim Dkubau ber

.^irc^e geiüijfen^aft gefammelt unb in einer gemein=

famen ^öljernen ^rul^e beigefe^t. iDod; biefe ^ru^e

unb ber fte umgebenbe unterirbifc^e 9iaum entbehrte

aller äußerlichen 5lnfe^nlic^fcit. (Sie ftub nun an

einer njurbigeren ©tätte eingefenft. —
51I§ nemli^ im 3a§r 1853 ber erlauchte @pr5g=

lin^ ber Seifen, ©e. a?Jaj;. ber regierenbe ^onig ö.

«§annot>er , ©eorg V. , bie Siege feiner 5l^nen be=

fu^te, unb auc^ an i^re unfd^einbare ©ruft trat,

faßte er ben frommen ©ebanfen, feinen Ql^nen eine

roürbigere Olul^efiatte ju bereiten. 2)er ©e^eimerat^

t?i)n .ßlen^e ffi^jirte einen ^ntrcurf, ber unter bem
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S9auinfpeftür $reitP'rf«JY auggefü^rt »vurbe. ßxtjn ge=

jtunbenc 3^reppeu, bie mit einer 33attufirabe gefrönt

flni); fuhren t)on bcr ßbene ber ,ßiri1;e, fi^ unten

Jjereinigenb , öor ein in Safferalfingen gegojfeneS,

burci^Broci^eneS ^^ox mit feinfter 5lr6eit unb reicher

©olbbroncining. 5nner§aI6 ber aiiS gefc^Iiffenem

35acfftein gemauerten ^vl;pta (@ruftfirc!^e) angebrachte

Slunbfenfter beleud;teten 9taum ber mad^tige @ar!o=

ip^ag, auö ipolirtem ©ranitmarmor mit öier :^ragfü§en

üon !i:ei§em aJ^armor, ein SSerf beö Q3ilb^auerä <Bit-

ünger in SKunc^en. ^m 21. ^ai unirbc bie feier=

Iid;e ßinirei^ung vorgenommen, ^rü^e um 8 U^r
ging ber (^eft^ug t?on 3fiat)enä6urg ab. ßn 23eingar=

Un angefommen, Jielt ber j^attlic^e 3"g ^ni i^u^e

ber breiten ^ird^entreppe; er a^urbe üon ben ©emeinbe-

be^örben, fobann bem 5»rfien f. Salbburg^SSoIfegg

unb bejfen ©ol^n begrubt. Unter ben ^önen beä

^err(icl;en ©locfengelauteö httxat ber ßu^ bie ^ircl;e.

5^m entgegen tönte bie grofe Seingartner Orgel, bie

mit i^ren mächtigen ^önen bie foloffaien Olaume er=

füllte, dlurx begann bie feierlidje «^anblung mit @in=

rcei^ung ber neuen ©ruft, icelcl^e 3)efan (Srat^ unter

^Iffifien^ öerfcbiebener ©eiftlic^en im nörblid^en S^ucx-

fc^iff forna^m. 2)ann folgte bie Qluöfegnung ber

Oleflc ber Se(fen fürfien im füblidjen ^^eil beg ^luers

fc^ip, unb bie feierlicl;e Uebertragung berfelben läng§

ber fublici^en, treftlid^en unb nörb(icljen ^irc!^enfc^iffe

unb ixvax in folgenber ^rojefflon : Q]oran ^reug unb

ij^rauerfa^ne, bann ber mit fcl^njarjcm ^uf^ bebecfte unX}
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mit ben Sappen bcr fon ben Seifen a6pammenben 2)v-

najiien «^annoüer, Q3raunfcJ;njcig unb (^nglanb gefd^mücfte

alte ©arg, getragen üon ben !. ^annoJjerf^en ^aTnmer=

Ferren t>. ^nigge, ö. 2)ZaIortie, t). 2)Jebing unb ton

5Uterg^aufen. iBem ©arge folgte bie fat^ol. @eiji=

Ud^feit, bann ber !. lpannoöerfcf;e ©efanbte ü. ^nefe6ecf,

Der Surft unb ber (Srbgraf i). SÖoIfegg, ©e^eimeratb

ü. Älen^e, £)6erjtubienrat^ ö. ©tälin, Oieg. I)ireftor

i>. ©cfiott, bie öier njirt. S3ejirf§6eamten, bie -53auleute,

OBrifi Ji. .§er6ort, @raf tj. Urfütt, §n?ei eöangelif^e

©eijilic^e öon 9iaöen06urg unb anbere ß^rengdpe. —
dlnn n?urben bie {Refte ber Seifen in ben neuen

©arfopi^ag eingelegt, unb in bem burc^ ^er^enlid^t

beleuchteten Olaume ber neuen ©ruft eingefegnet. 5)ie

»erbitterten ©c^äbel unb gebräunten ©ebetne, irelc^e

©tücf für ©türf, unb «§anbi?otl um ^anbüott in bie

neue !ü^le ^obelbel^aufung übertragen rcurben, ge=

Igoren nac^ fic^rer gefc^ic^tlic^er 33ürgfci^aft folgenben

q]erfonen an: mubolf t 992, ^einric^ t 990,

Seif II. t 1030, Seif IIL f 1055, Seif IV.

t 1101, SeIfV. t 1119, ^ einriß ber ©c^njar^e

t 1126, Sulfjilbe. -— Sä^renb in ^tnrcefen^eit

§n?cier ^ammerlperren unb be6 33au{nfpeftorö ber 2)erfel

auf ben ©arfop^ag gebracht ujurbe , folgte in ber

,^ircf)e eine 9lebe i?on, 2)efan (Srat(», bie in froftigen

3ügen bie einfüge SO^^ac^t beä ©ef^Ied^tä , aber aud)

mit berebten Sorten biefe, fo ifim in einf(]^neibenb=

fier Seife öor Qlugen gelegte »^infättigfeit ber irbi=

fd;en 3!fla6)t unb ^errlic^feit fcl^ilberte, unb am ©c^Iuffe
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mit gebii^venbem ^ob ben ^ouig e^rte, ber ]i^ noc^

ein bleibenbercä 5)en!mal als bic SBelfengruft in ben

»^erjen bcr 33ewo^ner beä (Bd^iiffentpalö gefÜftet. Die

ganjc ^eicrli^feit fc^Iof mit einem feierlicl^en lobten*

amt am ^oä^aitaxe beä (S^orä, fo n^ie burrt; 5luä=

ftef(ung einer bo^^elten Urfunbe, bie l^on fammtli^en

antrefenben Saugen unterfc^rie6en a^urbe. ©in (SctjIüfTel

ber ©ruft liegt in bem njirtemB. ^(rd^io , ein giveiter in

ben ^anben beö erlauri^ten Selfen[)?rö§lingö, ber burcl^

feine ^ietat gegen bie 5t^nl^errn au(^ ftc!^ t)eren:igt ^at.

^uf er ber fc^önen 33^irtinäfird;e wenben mx unfre

5iufmer!fam!eit noc^ bem alten 6oni)entgetJaube
gu. iDiefeä iji gu t)erfc^iebenen ßnUn abgebrannt.

5)ie du§eren UmfaffungSmauern unb ©tocfjüerfe ftnb

iToo^i erfi naci^ bem legten ^ranb im 5a^r 1476

auägefübrt a^orben ; ber innere ^reuggang aber mit

feinen ©eaölben i^at genjij ben üerfci^iebenen 33ranb*

Unfällen getrost. 5)erfelbe ifl rein in got^ifc^em (Stiele,

lüa^rf^finlic^ nac^ bem ©ranb öom Sal^r 1247 er==

baut njorben. 2)ie leidsten ©ewölbe unb fc^önen

©pi^bogen ber auf ben innern «§ef ge^enben B^enfier=

Ocfnungen ma^en ben ard^iteftonif(]^en Sertl^ biefeä

©ebaubetbeilö. 2)aj|"elbe ©ebaube ^at au^ nod^ ein-

zelne ^^eile b^jantinif^er 33auart, :^^ürengefleffe am
Eingang ber 3Benbeltre:ppe, bie ^ur neuen Äird^e fü^rt.

3n bem ^reujgange biefeö alten ©ebäubeä, nad^fl

bem (Eingang gur ©ruft, befinbet fic^ in ber SGBanb

eingemauert eine SSilb^auerarbeit, eine .Krcu^abnal^me

:

bie am B^ufe beä ,^reu§eg im SBorbergrunb flelpenbcn
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giguren in «^oc^relief, bic «KreujatMui^mc felbji im

«Kittelgrihib in Flachrelief.

(Spe lüir baö ,^Iojier SGSeingarten unb feine WUxU
lüürbigfeiten uerlaffen , fe^en mx no^ im Oiat^^aug

j^u 5lItborf baS alte fcefaunte ^^ol^gemalbe, baö bie

Q3orfü^rung ber 11 ,^na6en (Seifen) Bei einem fo=

lennen ©aflma^te barftedt, unb folgenbe Snfc^rift

entfjalt

:

„(§ine unerprte «^ijiijria öon bem Uvf^rung unb

Okmen ber ©uelfen, üor ßt'iUn ©rafen unb «Ferren

jju 5lltborf im ^tTgäu, nac^malö ?^ürj^en in QSaiern,

bergleic^en öon 5ln&eginn ber Seit nie gebort noc^

üernommen icorben: 3fen6arb, @raf ju Qlltborf, lebt

in Qlnno 780. ©eitte ©emal^lin 3rmentrubiä brachte

auf einmal grcolf ^inber gur Seit unb tüoUte ai}lffe

baoon glic:^ alS bie junge «§unbe laffen in§ Saffer

ii:erfen/'

'Set &vaf Don aSSalbbutg nnb bet ^bt
gu SSSetngarten«

1.

.^eut ift ein luftig ßeben

,3u SCßcingatten im ©aal;

(l§ flimmern l^eH bie fii^ter

,§inab in8 bunfle Z^\.
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3)a |i|en unb ba jec^en

SSict fHiUtx unb biet ^enn;

3)et 2l6t :^at fie gelabert,

Unb 5lüe famen gern.

2)cnn SBeingarten, ba§ Älofter,

<§at einen guten Sßein;

^m ganzen ^d^iraBenlanbe

Wu^ feiner feeffet fei)n.

!3)rum ^)Iaubern fie fo luftig,

Drum jec^en fie fo frol^;

2)er 3ßetn mac^t fie gefpräc^ig,

3)ag 3e(^cn fteut fie fo.

„äBer fi|t fcei'm 5lfet ba brcBen,

„(gr fielet gar ftattlid) au§l"

2)a§ tft ia ber bon SQSalbburg,

33e!annt bur^ mand^en ©traug.

Xa^ ift ein tuarfrer 0titter,

Xer f(^Iägt nic^t übet brein;

Unb gibt e§ ni(^t§ ju ftreiten,

©0 tejt i^n Sagb unb 2öein.

2)eg 3l6tcg SBein i:^m munbct,

3)em 5tbt ift er nid}t grün;

Doc^ ber f(^eut offne 5einbfrf)aft,

Unb baruttt tub er i'^n.
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„^crr Stbtl ^^r fü^tt ein m^n,
Sic man fid)'S iuünf^en mag!

9Zic^tg als ein luenig Beten,

Unb ba§ nic^t aüe S£ag.

(gonft ge^t i^t nui f^asieien,

Exinft immer SBein, JDie ber; —
i8ei ®ottl \ö) iuütb' ein Pfaffe,

SBenn i6) nid^t ^xtttx mx'V —

Xaiauf bcr 5l"6t f^tid^t giftig,

„(5§ ift bod^ beffer tu^n,

21I§ raupen unb aU motben:

2)a8 mag ein Stnbter t^unl'' —

XCL ^tUt fxc^ ber SGßalbBuxg,

Unb tritt jum 5lbte l^in,

Unb fc^lagt geiualt'gen ©tteic^eg

S^n auf bie SBangen !ü^n.

3)a§ rof^er glül^t bie Sßange,

Xa^ h?eit eS tönt im @aat —
2)ie Stitter unb bie Reiten

Sßetftummen aHjumat.

2)ei SGßalbbuxg aber fc^xeitet

.feinuntex an ba§ 2^dx,

Unb rufet feinem 5^ne(ä^te:

„ijü^x' meinen ®aut mit tcx'/
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(St fc^iDingt fic^ auf ben Sfia^ppen,

(5r reitet burc^ bie ^ai)t,

S3i§ i^m au§ 3Jlonbe§ «Scheine

Xk S3utg entgegen lac^t.

2.

3[t benn ber SIBt er!tan!et?

®r lä^t [ic^ nid)t mel^r fe^'n.

2Ba§ l^at ben J^exrn getroffen?

SBag tft il^m benn gefc^el^'n?

(Sonft l^erxüd^ unb in ^reuben

Xuv(!^Iebt' er jeben 2:flg.

(Sin Oagen ga6'§ am einen,

2lm anbern ein ©elag.

(58 iDogte rege§ 2;reii)en,

(Sg gtänjte ^c:^e ^rac^t;

3)ag Zf^Gx toax immer offen,

SSom 9)krgen 6i§ jur ^ac^t.

•3e|t ift e8 traurig morben,

Unb [titte ringg um^er;

SBo^t tagt^S im Dft: e§ öffnet

Xie Pforte fic^ nid^t mel^r

;

Sßol^t iüinft be§ Sßalbeg Xunfel,

3)er 51H eilt nic^t l^ineifi;

Sßol^I fommt bie S'lac^t im ©aale,

^^tic^t ftra^It ber Äerjen ©(^ein.
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3>0(^ — !ann bet Stbt fi(^ freuen?

3Ba§ foß i^m ^tad^t unb £uft?

I)e§ Kummets finfttc TOget

Umnac^ten i^m bie S3tuft.

®r benft bet ©(^mac^ noc^ immer^

SSont SBaMutg aitgetl^an,

Die atC bie ^errn unb SRitter,

Die jelfeft bie Dienet fa^'n.

3iuflt !aTtn er nt(^t mit 2ß äffen,

SUm SBalbBuxg rächen fic^,

Doc^ in beS ^erjenS 3:iefen

l)a poä)t c§ fütc^terüi^.

5Rwr Sfiac^c an bem Sßalbburg

5ft feines ©inneg :ß\d,

Unb ©c^am nur ift unb ©tarnen,

Unb ©toKen fein ®efül)l

Do(^ ^Dtc^l toa^ tönt fo fteubig

Da btüben in bem SBalb,

Da^ iüeit eg butd) bie Sannen,

Unb in ben (Sc^Iud)ten fc^aHt?

Das ift be§ öagb^otn§ 3:onen,

Da§ ^Kt unb fc^aHet fo

;

Der -Säger ift ber Salbturg,

er ruft l^aüo^! ^aüo^!
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3.

„Xk ©^teertet umgegürtet!

5lufl aufl i^r Wamtn aü'l

SB« muffen l^eut no^ reiten l

Xxt opferte au8 bem ©taÜl"

,3fl§ ntan jum ^euetmaci^en

SBebarf, lab' ßiner auf,

SBenn SlüeS ift gerüftet,

^ommt in ben 6aal l^inaufl" —

©0 ruft ber ®raf buri^'g 2)un!e(;

Xa regt fic^ xa\ä) ber Zxo^^ ^
Öm ^ofe mrrt bie SBaffe,

Unb freubig ftam^ft ba8 SfJofe.

hinauf jum ©aale fd^reitet

Xtx ©raf unb ftürmt hinein f"'^-
^'^

;,aJlein ©(^tuerbt unb meinen ^arnifd^,

Will unb ben Änet^ten SBeinl"

2!ie SSurgfrau fte^t erfd^roden

Db beg ©ema^teg Sßort;

„2Bag ift, ^err, gefd^el^en?

SBoüt i^r benn l^eut noc^ fort?

@g ift fo finfter brausen,

Unb SD^iitternac^t nic^t iceit;

D bleibt! ju einer rJei^be

Oft cg ja morgen 3eit!" —
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2)eic ©xa[ bie ©thnc runjelt,

Xa8 Stuge toflet toitb,

„^a\ mcnn'g ein 9iittcr iuäre,

3)em biefe ge^be gilt.

©0 hJoHt il^m gegenütex

§tm :^€t(en 5lag ic^ ftel^'n,

3)oc^ mit ben Pfaffen inu^ id),

3)er ^Pfaffen Sßege ge^nl

'it^S- ftrr-

Sie mit ber 5lbt im (Stiffcn

2)c-tt ^aifet gtam gemad)t,

Bo iuitt id^ je|t mic^ xÜ^zn

•Ott ftiHer, bunller «Radjtl" —

„£) ©Ott! iuaS ttjont i^r iuogen!

— bie örau gar ättgfttid^ f^nd}t, —
ö^t [tütjt eu(^ in'§ SSerberBenl

Öd^ jieV euc^, t^ut eg nid)!!" —

„^^ mu^ gefc^e^n: mein Sßitle

Sft eifern iuie mein ©d)hjerbt,

^or^l meine ^ned^te fommen,

©0 Bringt luag id^ Ibege^^rt." —

©ie treten ein geiDvippet,

@ie ft^en onf bie iöanf;

(58 freist um^er ber .gumipen,

eg fräftigt fu ber 2;ran!.

IV. 27
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2)cr ®raf fjat fidf) gerüftet,

2)ie ^necf)te trinfen öug

;

3)ie 33rüde fällt: fie xeiten,

4.

Söer ftepft bcnn fc()cn fo ftü^e

2«it 9«ae^t ans mofterf^or?

Xtx Pförtner fßmmt «nb öffnet,

@in ißauet [te:^t fcabor.

„D ©ßttl feit ein ^aar (Stunben

©tel^t nnfer 2)orf in 33ranb.

Dag 9^a^'re ju 6erid)ten,

S3in id) 1:)k^n gefanbt."

„Drum mu^ x^ gteid^ jum Ferren;

^[t er bieüeic^t fc^on wac^?

IXnb fi^ldft ex not^, jo medt i^n,

§ü:^tt mii^ in fein ©emac^."

Xei ^fiJrtnet ijlt gegangen,

et i^at feen SKfct gettjedt,

3)eT SSanet ttifft bea fetten

^ufS )^aget noc^ geftredft.

Unb iDie ber 5{H faft Bcfe,

3u fpred)cn i^m gebeut:

„^err l ttnerme§üci) UngliKf

^at ung getroffen ^cutl"
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„3]eibi*aTtnt [inb un[re Käufer,

SSermüftet unfer ^itt,

Xai^in [inb unfrc ^xüc^te,

SSertoren unfer ®elb."

„•ö(^ iuei^ nid)t, mx ben ^vebel

3Kn eu<^ unb un§ get^an:

3^ur ba^ iuir einen Raufen

3)a8 treuer fd}üren fal)'n/'

„Unb einex i^at ein Sfüttet,

Set fptad^ ba§ ftcdie 2öort:

3)a§ 3)eine l^aft bu Pfaffe l

Unb ritt jum SBalbe fort." —

3luf f^ringt ber 5(St bom S3ette,

3)ie klugen ftanimen Sßiit^

;

„33Zein 3)Dtf I^cit er jerftötei;

©r jal^trs mit feinem iBIntl"

3u flagen f^idt et eitig

3um 5laifer einen Änedjt,

3)ag fc^änblic^ fei) mi^^anbelt

3)er lir^e ®ut unb 0ied)t.

5.

3um Äaifer tarn ber 33ote

Unb brachte i^m bie 9JZä^r';

Xe§ beutf^en 9fieic6e§ Dritter

Xu ftanben aT um^cr.
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XcL flptaci^ bcr Äaifet großenb:

^XtS «Ritterg pc^ftc 3iet

2)fl§ ift ber ^elnt; ben fott et

9üd^t tragen mel^r l^infür.*

,,Xtn foHen fie il^m nc'^men

3(u(^ fetfcft im (Sontrefei,

Xa^ ieber iüiffe, iretd^eS

:3)e§ gret)el§ ©träfe jet) l" —
fTi'Jt TJi

3)a ftel^t bei ®raf, gtci(3^ Reifen,

^tt 9)ieere§ (SturmgetraitS

;

-ö^m Blieb baS ©^irerbt, unb freiibig

©türjt er jum Äam^f l^inauS.

3öie tro|t bie hU^z ©tirne

Entgegen bem ©ef^idl

S3ie mannlic^ ift fein SBefen,

mit Hi|t ber fü^ne S3Iicf

!

Unb iDenn in f^äten ^a^ren

(Sin @n!et 2)ir erfclül^t,

^n bem bag alte Steuer

SSon 2ßalb6nrg§ 3Jiänncrn fprüi^t,

3)er iijirb 3)ir bann umtränjen

9Kit SorBeerfc^mud bag ^aw^t,

3)a§ feinet alten 3iftbe

©0 lange toax beraubt.
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2)entt ^at man g(eid) genommen

Xen J^ctm Dir auä) im iBt(b,

X'Oä) nie :^aft 3)u getaffen,

Xn tt)a<frer ßcu, ben ©c^ilb!

XIII.

P u r ^ r n |1 ( i n

Bei Siijmarinijen.

9i\ir^ t>em :^autert^al ifi iroF;! baä au fct;öueu

unb malerif^en ^art^ieti reic^fte baö \?vuic^artt^al,

tcel^eä fld) gan^ :parattel mit bem ^autert^al ber

2)onau jujie^t. (So ifi meifi eng unb ^at Oalb mebi:

balb minber ^o^c ©eitennjdnbe, 2)as bur^^auö enge

X^al engt fic^ kl Sungnau, nic^t gav ferne 5;on bei

aJhmbung ber Snuc^art in ble 2)onan, noc!^ meBr gu=

fammen. J^oje iralbige 33erg!etten [(^ließen eS öon

Selben ^iitm ein, unb nur mii^fam ivaljt fif^ ber

g(uj burc^ bie ^i^Un S'elfenmaffen , ble fic^ In ben

Seg genjorfen, fort.

aUecl^tä unb Ilnfö üon ben 93erg^o^en bllcfen uer-

icltterte 2)?auertrümmer ber ehemaligen 0iltter6urgen

Sfifofen unb ^ertenpeln ^eraS. ^Ine flelne 8trecfe

ncelter unten ifl eine elnfame ^o^ctfe auf einem ^el^

fenforfprung noc^ baä elnjlge UebevbIelSfel beö alten
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^et^aufea iBiitteIfd;ie§. ®ra§e «i^ö^Ien fc^netbeu fici;

§u Selben (Seiten bev Sauc^art in We naften f^elfen^

ttjanbe ein, unt) baä X^aiä^m fel&fi Jüirb fo enge,

J)a§ fclbfl bei- SSanberer feinen ?^ii§pfab me^r finbet,

fonbern ben ^-Bercj an bem linfen Ufer tefieigen niu§,

um bie ^Balöffnung §u erreicl^en. Qhif ber ^5^e an-

gelangt , überrafc^t bie v^ö|Ii(^e ^luöficl^t auf baö

(Sc^Io^ ^ornftein, erbaut auf einem trüben, jacfigten

Seifen, fo ba§ e3 an ben meijlen @teUen faum ju=

ganglicf) ift. 2)a3 @rf;top ifi in atten feinen il'^eilen

nod^ »ro^l gebaut, unb Jvurbe rcal^rfci^einticb ofterö

irieber reftaurivt, borf; ^at eö nocf; gan^ bie ^^i^ijftog^

nomie einer alten O^iitterburg erpalten.

2)a§ ®efc^Iecl;t, ujeld^eS auf biefer B'eifenburg Sol^=

nung machte, ifi eineö ber auggebreitetften £)ber-

fd^icabenS, unb in 33e5iel^ung auf feinen ^^eft^ eineö

ber anfepnlic^ften. Säprenb beö 14. unb 15. 5apr=

l}unbertä erfc^eint bajfelbe fo japtreici^, ba§ j. 33.

oter^elpn ^ornfteiner auf einmal in ber ^erbinbung beö

(3t. Sörgenfitilbö \iä) befanben, tvogegen ^eut ^u

^age bie ©efammtjalpl ber mannlid^en @proffen beö

@efc^Ied;t§, bie a^^inberjäprigen inbegriffen, jene ©umme
nid;t übcrfteigt. 2)ie n?irtemb. ^e^irfc JWieblingen

unb (Baufgau jiiplen nur n?enige Orte, bie nic^t wa^-

renb gweier 5al^rpunberte ganj ober tpeiln^eife gu bem

grunbpcrrlici^en ^eftt^ beö @efc!^Iec^tg geborten ober

bemfelben auf t)erfc(;iebene Seife jinöpflic^tig njaren.

Qluc^ in ben 33e§ir!en (5pingcn, 9Jaüen6burg unb ^^ett^

nang .traren bie «Ferren f'on »§ornflein tcenigjien^
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temporar begütert, öoruemlid) aber im Sigmarincjeir

-

[c^en< ju «^ertenftein, fingen, ^fittelfc^ie^ unb melp=

veren anbern Orten ancjefeffen,

!l)er ^rpe 6iä je^t in Urfunben J^orfümmenbe bei

©efc^led^ts ijl «i^ermann i?on ^ornjiein, 5]3farr - ober

Jlirc^i^err gu (Seeürt^, welcher im Salpr 1220 ben

beiben ^(oftern «heilig = ,^reu§t^al unb ©alem feinen

^of jn 3ottl^iiufen nebfi anbern (Eutern fc{;enfte.

-Derfclbe erfci^eint noc^ einmal aU ßniQC in einer

llrfunbe öon ^^eilicj^^reugt^al im Sa^r 1252. (Sin

'Öeinric^ t)on ^ornftein Ijerfaufte im ^al^r 1247 ein

©ut unb feinen Salb „bei Ferren ©erii^te" an baö

illofter ©alem. So^l berfefbe gcugt noci^ ein Wla\

im 3a§r 1254 mit einem Salter S;). <§ornftein, nnö

jum britten S^al im 3alpr 1262 in einer Q3er^anb=

iung bei Q3inningen im ^o^gau (unter bem ©toffter-

berg), )xo bie «Ferren öon ^ornflein fpäter begütert

anirben. 3n bemfelben 3a§r jeugt er noc^ mit feinem

8o^n «:g)ermann in einer «§. jtreugt^aler Urfunbe.

l^e^terer icirb im 5a§r 1267 allein ebenfattl in einer

.^reujt^aler Urfunbe genannt, ©c^on um biefe 2dt
fcf;einen bie Ferren ü. «^ornfiein 5?erfc^iebene So^n=
ft^e gehabt gu l^aben , nad) benen fid; einzelne SD^it--

glieber bei ©efd^Iec^tö genannt. <Bo §eugen im 3ar;r

1265 #einric^ f. «^ornpein §u Q3ingen unb 2)?angolD

5?. ^ornftein, bie fld; fv^ater nur fc^fer^tiveg Oiitter D.

<§ertenpein nennen, unb bal gleiche Sappen mit be^

ncn t)on ^Oornfiein führen. 35alb famen fte auc^ in

ben Q3e[il^ i?on ©röningen (bei O^ieblingen), wo iS»r
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Sßo^nfi^ bie »^o^enBurg mit einem getijaltiijen ^nd)-

trieb , ber öieffeic^t noc^ au^ ben Seiten ber O^ömer

ftammt, ivurbe. ©in ßonrab i?. «^ornfiein i3om 3a^r

1274 nennt ftc^ 6alb ö. ©raningen, batb ö. «^orn-

pein. 3m 5a^r 1286 erfcf)cint ein ^etcr \), ^orn=

ftein neben nod^ anbern 33eri|ern öon ©roningen,

.unb in bemfelben 5a^r n?irb ein ß^onrab ö. v^ornftein,

ira6rfi1;cinlic^ ber fc^on genannte 5?. ©roningen, t)om

^fofter Bnjiefalten gerif^tlic^ Belangt. 3m 3a^r 12B7
fi|t Subivig t». «i^ornftein ju 0leufra; alfo ifi lieber

ein neuer SOSo^nlT^ beö ©efc^kc^tS genannt. 2)erfelbe

jliftete im Sa^r 1303 brei 33iertl^eife be§ Q^^iwttn ju

Salb^aufen an ben 8t. ^eter^altar unb @t. Oä=
iralbö^frünbe §u S'ieufra, unb bann nod) eben bie=

felOe Oötratbg^frünbe mit bem [ogenannten 2Öittman=

binger ©ut ju 33urguu. Umö 3a^r 1292 fa^en auf

bem 33uffen, neben ben vi&erren i?. ö'riebingen, ©un^

belfmgen u. f. n?. auci^ Olitter öon «^ornftein als

l^abö&urg'ff^e 53urgmanner, unb belogen a(g @olt)s

leben ©eföt(c §u ©offingen , 5)ieteIJofen , 3)entingen

u. a. O. 3m 3a^r 1295 erfc^einen in @aImanÖ=

njeiler Urfunben 2^angoIb unb ^eter i>on ^^ornf^ein,

amf) J?on «^ertenftein genannt. 3m 3a^r 1298 öer-

gic^tet «^einric^ J?on 9^eufra , au^ bem ©efc^le^t berer

^on^ornflein, auf bie 35urg 3uöborf gegen ©raflUrirf;

»on 33erg, unb biefer belel^nt bamit bie Q3riiber Ulrich

unb SKangolb. ßmi 3a^re fpater öerfauft SKeic^ior

t). *§ornj!ein bie 33urg Su^borf an (Sonrab ®ramm=
lic^ J?. ^^fudenborf. Qlurt; §n «^euborf l>ei 3»e|^firfl)
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^atte eine SinieM ©efc^fed^tS Ifiren Sol^nft^. Wh^xcxt

Flitter i?. «§. §u »^euborf fommen in ^reujt^alcr Ur=

funben öor. Pfaffe ^ermann ö. ^ornfiein ^ntte im

3a^i* 1303 öiet ©uter bafelbfl alä ^eibgcbing inne,

@inc ^rbiu tiefer :?inie ijerfaufte im 5al^r 1471 mit

i^rem ©ema^I ^ang t>. @tein bie ganje ^nx^^ait,

5n bemfelben 3a^i: 1303 lebte 33ern^arb ö. «^crn^

jtein, Oiitter ; er liegt ju ßtt'iffa^ten begraben unter

bem 3Sor§cic!^en , auf ber linfen (Seite, unter einem

alten ©rabftein mit bem ^ornftein'fc^en SG3ap)3en, aK=

wo no^ ein ^aax anbere gleid^jeitige Dritter t). v!^orn=

ftein in ber 0iüftung mit SBa^^^ien unb 3^amen a6=

ge&ilbet finb.

@d^on au3 bem ®i6^erigen ergibt fic^ , baf baö

®ef(f)(ec^t bereits gu Einfang beg 14. ^alprl^unbertö

jar^Ircic^, angefe^en unb in bebeutenbem ©uterbefl^

n?ar. Urfunblifi^ befafen bie «Ferren J;on ^ornflein

bamalS gan§ ober t^eilrceife 33ingen , «^ertenfiein,

©roningen , 0Zeufra, ^euborf, n?a§rf(^ein(ic^ auc^,

njenigflenS t^eilweife 33ütte(fc^ie§ , ©öffingen, SÖilf»

lingen u. f. w. IJerner befa^en fie no^ melprere ^aH:

burg'fc^c fogenannte ^fanbfc^aften , bie f^ater ^e^en

geworben. @o befa§ ^an3 l3on ^^ornflein bie SSurg

(B^aperg, in ber alten ©raffc^aft ^ö^ringen gelegen,

als ein 3)ienpie^en; gu feiner Se^enöpflic^t geborte

bie 33urglput^. @r n?ar alfo 33urgöogt unb ^atte für

33efa|ung unb 93ertl^eibigung ju forgen, unb genoB

bafür bie ©efätle an^ §njei ^ofen in 33ingen. -iluö

folcl;en 33urgi?bgten ivurben aUma^lig (Sigent^fimer ber
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^uvg unb 3"9C^ör, in beien 33eft^ bie j?üa »Oorip

\tdn bis 1487 geblieben. — Wlau^ (S^JangoIb) ton

^omPein ^atte t>on Oepevreic^ bie 33urg ju 3Sß^ringen

mit 36 3aiic(;art ©runbfiücfen inne. - ^Jlt^nun \v\x

wod) bie ^absbuvg'fci^e 93urg 33nffen l^inju, auf tceU

^er ^ubn:ig i). ^. fop, fo ^aben ivir brei bebeuteabe

Burgen, beten ^iit^ ^an^ ^abßburg breien Olittern

0. <Oovn{iein anöertraute. 2)emnac^ müjfen bie Ferren

öon ^ornftein i?on ©eiten beä «^aufeö v^aböburg gro^eö

3Sertvaiien genojfen ^aben. Sfiitter SDJangoIbö @ü^u
(Sonrab befd;ü^te bie 33urg 33ö^ringen, n;a^renb fein

33ater ju «§ornflein njol^nte. ^on nun an evfd)einen

meif^enö Ferren üon «^ornjlein §u 35üttelfd;ie§, gu

©offingen, ju 2Öi(flingen, ju ©röijingen, §u 3'^eufra,

gu @ri;a§6erg fe^fjaft, unb eg ift fc^iuer, i^r gegen-

feitigeö l»ern;anbtfc(;aftlic!^eä 3Ser^ä[tni§ ju bejlimmen,

aber no(3^ fdjirever, ben 5leltepen beö (BtammeS ^n--

auöjuftnben, ber natürlich auf ber (Stammburg «^orn*

ftein fef^aft gcn:efen. ©elbft einer ber berü^mtefien

2^anner biefeS ©efctlec^te, IHibivig (^u^) öon ^orn-

ftein, im 3a^r 1358 :i^anbi^ogt be§ ^aufeS Oefter^

reid) in Obtx- unb S^ieberfc^aMben, gehörte ni(f;t me^r

ber «&auptlinie an, fonbern tvol^I jener S'^ebenlinie,

üon ber ein «§einrir^ ö. ^^^ornftein Bürger ber @tabt

©c^aPaufen geaefen, unb eine (Bi^bttl) i?. 3öinbecf,

6^n2efter be§ ^if({;ofä J^on ßonftang, jur ©ema^iin

ge|)abt. :i^ubaig J?on ^ornftein ftiftete im 3at)r 1378

baä S^ranjisfaner = Sirauenflofter ju Oggelöbeuren bei

^iberac^^, ^on feiner ©attin, ^gneö i?. 6^c^eUenberg,
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^attc ev j^vel <Sö^ne, :l?ubn?ig unb UlxUl) , bie a6er

fpatcr niinmev enca^nt n^erben.

5m 5a^r 1395 fommen i?ot «Oanä t). v^ornftcin

5u Scl?a|6erg, Oiitter, *OanS J?. «J^. ju »Oornflein, Ulricl^^

unb 33en§ ü. ^. ju ^üttelfc^iep, le^tere brct ©efcrübcr,

unb ©eorcj l\ ^. ju «i^ornftein, al3 Beugen eineö

.^aufOrlefä, barin fie ber ?^rauenfd^aft gu fingen tt-

lic^e ©emeinbeätfer t?erfaufen. ^emnad^ ja^ «^anö f.

^ornflein auf ber @tamm6urg neben einem voo^i nü-

fernteren Qtnöern^anbten ©eorg ö. «^ornftein, unb feine

^övübev lUric^ unb 99en^ ftnb fef^nft §u SSiittelfc^ieä.

2)oc^ au^ biefe Reiben treffen irir §iemü(^ fpater 6e=

tpeiligt an ber 33urg v^ornflein, benn im 3a^r 1427

oerfaufen 33enj unb Ulrici^, ©ebruber ö. ^. ju «^orn;

flein , an i^ren O^eim, ^einricf; J?on Otl^fcJ^ac^, beö

^Benj f. «§. Qtnt^eil an ber 93urg ^ornjtcin, nemü^
,M^ gro^e ^au8 unb ble ^offiatt bafjinter, ba ßunj

t». <§. fee(. auffa§," fammt ben baju gel^origen ©ütern

unb ©alten in «^olj unb S'elb.

Q(u§er ben Seiben genannten Q3rübern fommt J?on

nun an fein Oiitter ö. <^. me^r ijor, ber auf bev

«Stammburg feinen ©i§ gehabt ^ätte. SQSer i^re 3]acl)=

fommen tcaren, n:iffen Jcir nic^t, aber fo üief i(^ ge=

iti§, baf fc^on in ben erften 5a^r§e^nten beö 15.

Sa^r^unbert^ bie ^auptlinie mit ben meifien (Seiten^

linien abging, unb nur noc^ bie ^inie üon ^erten=

ftein befianb; welche ein neuer «i^auptftamm beö @e=

fc^Iec^'tö anirbe, ben 39runo öon ^ertenjiein, ber audj

unter bem 9kmen »^ornftein" i^orfornrnt, grünbete.



428

S3runo erfc^eint Ijom Sa^r 1423— 1470, unb ift

ivo^n^aft auf bem uralten ^amilienft^e ©röningcn.

ä^lt feiner (^cdtin Qlnna, gc6, 9flaun8 öon ö'ifc^er,

jeugte er §n?ei ©ö^ne, ®runo ü. unb ®eorg. QUö

t>icfe im 3a^r 1472 baä t)üterlictje ^r6e tpeilten, cr=

l^ielt @eorg, ber, wieivol)! ber jüngere, bereits i?er-

^eiratl^et war, ben ahm SoJ^nfife ©roningen,- ^runo

bagegen errcarB im 3a^r 1470—76 bag 8cI)Io§ unb

3)orf ©öffingen, njeld^eö burc^ ^anS ^on «i^ornflein

bereits im Sa^r 1375 sjerau^ert icorbeu roar. 33eibe

trüber laffen öon nun an ben Spanien »^ertenfteiu

fatten, unb nennen ftd^ nact; bem alten ®ef(^Ie^tö=

Flamen öon ^ornftein. ©ie flnb bie ^I^nl^crren ber

Seiben nod; 6Iüpenben Linien ber «Ferren ö. ^ornjtein

gu ©röningen unb gu ©öfftngen. SSir geben eine

genea(ogif(i;e lle6erjtcf;t beiber, unb beginnen mit ber

©öffinger «i^au^t(inie.

35runo IL, i^r ©tifter, voax SWitglieb beS fcl;ira-

bifcf;en 33unbe§, unb n^ar öermä^It mit SWagbalena

ö. Ola|enrieb, njcld^e i^m mel^rere ©o^ne unb ^o^Ux
geboren. @r fiarb im Einfang beä 16. Sal^rl^unbertS

unb liegt in ber ^loflerfirc^e §u »i^abSt^al begraben,

in bie er bie ^anjel unb Qlltar füftete. QSruno'ä

$öc!^ter unb ein ©o^n G^af^jar njurben geifili^ ; feine

©ö^ne 33runoin. unb 5o|t ^flan^ten baS ©efc^le^t

fort. 33runo erwarb n?ieber bie öon Ulrich unb 33eng

ö. «^ornftein t^eilnjeife öerfaufte »öerrfd^aft *§ornftein

mit *^üttclf^ie§. SOSolfram t>on 0leifc^a(^, ein ^nfel

beS früheren ÄauferS, Jatte bie ganje OSeff^ung (ben
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il^iirm beä @^(cffeä frei eiäen) ^wü 3a^re giiijor an

«Ovinö 9lcnner U. ^Ittmenbingen um 6066 fl. t?erfauft,

»on bem flc je^t 33runo t?. «^ornftein Jcieber on fid?

Brachte, ©r voa^iH bic ©arg »^ornpein n?ieber jum

8:amiltenf!^. (Sr war mit SJiagbalena S?on ©fingen

üerma^It, unb flarS §u ^Tübingen im 5a§r 1521.

33on feinen t)ier @ö^nen fiel 6^rifio!pl^ im Sa^r 1542

oor Ofen, Q3runo IV. ftarb im Sa^r 1554. (Sin

btitter @o5" ^igmunb n?uibe ^eutf(^orbenö=^anb=

comment^ut ber 33attei (5Ifa§ unb 33urgunb gu -2llt§=

baufen, ein n^egen feiner Jtenntnijfe unb Erfahrungen

febr gearteter SWann. 3m Sa^r 1564 berichtigte er

mit @eorg (B^at^ t>. (Bc^ilgburg alS faiferlic^er 6om=

miffair bie ©eleitögranjen jnjifc^en ber SWarfgraffc^aft

S3urgau unb ber 3fleic!^Spabt QlugSburg. SBeniger be=

fannt mochte ed fe^n, ba^ er für bie befannte „^e=

fc^reibung ber S'o^rten beS 0litter0 ©eorg t». ©fingen*

ben ^^orberid^t fertigte im fc^önen G^^ronifenfl^I. ^er

jüngf^e ber tjier trüber ivar 33alt^afar t). •^. gu

£)bereid)en, beä fürflüc^en ©tiftä S3u^au ^ai^ unb

^ofmeifter, t)erma^it mit einer ®eb. tjon üiü^lin--

SWelbegg; er ftarb im Sapr 1598. SoJI ein ©o^n
üon il^m njar <Sigmunb tjon unb gu t^ornjiein ju

Usingen ; Sottreute, Qtic^en, n?elc^er im 3a^r 1630
ftarb unb einen <Bo^n 3o^ann »^einric^ ^interlief.

\?e^terer, guerfi für ein ßianonifat in ßonjtanj be=

ftimmt, refignirte, würbe fürftl. ,^em^tifc^er Otat^ unb

^Pfleger ju Ober=®ünjburg, unb geugte mit jn?ei @ats

tinnen 18 ,5tinber. Unter i^nen nennen n?ir Ijor^ugö^
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lücifc einen ©o^u daxl ^einric^, bev ^u l^ol^en Sürben
gelangte, ©r lüurbe 3)cutf(^orben0 = ;^anbcomment^ur

ber QSaHei Sranfen ju ©Wingen unb Sßürjburg, trat

i^aifcr ßarl VII. irirff. ©e^eimerat^, bann furcolni*

fc^et unb ^od^- unb beutfd^meifierlfd^ei: ©el^elmerat^;

OBerfifämmerer unb gejeinur (Sonferengminifier. Sa
(Sffingen hat er fic^ burc^ ^kU fci;öne ©cbaube öer-

eirigt, unb feierte im 3al^r 1739 gu 33onn fein 50«

ia^rigeä Subelfeji aU Öibenöritter. S^ad^ Qlbjierben

be3 «§o(!^- unb il)eutfctjmeifierä Sranj :2ubn:)ig xtax

eö nfl|e baran, ba§ er an beffen ©tede getval^It mürbe,

er felbfi aber lenfte bie Sa^I auf i>en Jlurfurfien t^on

(§,bin, ©(emenö ^ugiifi. (Bx refignirte furj t>or feinem

3:obe im 3a^r 1743. £)6gleic!^ bie ^inie §u «§orn-

fiein=«i^ornPein 18 @prog(inge gejault ^atU, fo erlof^

fle bo(^ mit bem ^anbcommentl^ur ßarl «J^einrid). 3^r

35ef{|t^um gelangte an bie t)OM «$ornpein-@öffingen,

icelcl;e 33runo'S III. @ol^n Soft mit 2)orüt^ea öon

(ötu6en pflanzte. 3)iefem ga6 ber U^ater nod^ bei

feinen iBebjeiten @c3^1d§ unb ^orf ©öffingen ju !aufen.

2)efj'en 8o^n 5ofl IL führte mit -2tgat^e ü. ^Uivperg

bie neue ©öffinger :&inie fort. <Sein Urenfel Qlbam

93ern]parb iüar fem))tifcl)er ©e^eimerat^, Ober^ofmeij^er

unb OberfjofmarfttjatI, an^ faiferlidKr ^oftruct)fe§.

5((ö folc^er erhielt er im Sa^r 1688 Ucm ^aifer

i^eoipolb I. baö ?5rei^errenbip(om. 3m Sal^r 1689

erfaufte er bie «Oerrfd;aft »^ornftein mit 35ingen unb

39uttelfc^ie§, alö burc^ ben im 3a^r 1689 erfolgten

3^ob Sranj Ulricl; iJerbinanbö i?. «J^ornftein ju «^orn*
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fiein, älteren Q3vubet beö ^anbcommentfurS 6arl ^ein«

Ti(^, biefeI6e ertebigt war. 6'ein 8o^n B'rang ^ax-
quarb, ber ebenfaHö ju ^o^en Stürben gelangte, jengte

neun @B^ne unb fe^ö ^oc^ter. Unter i^nen ^ai fiel)

grranj Gonjlantin, Lieutenant bei ben ^ru^v^n beö

f(^nja6ifc^en ,^reifeö, burc^ feine i^a^ferfeit im ^ürfen=

friege unter bem 5"elbmarf(^att = Lieutenant i^on 53er=

lid^ingen rn^mlic^^j^ au^gf^eic^net
; fpäter ivurbc er

2)eutfc^orbengritter, bann ^auScommentpur ju 3)hx=

gent^eim unb ftarb ju Ulm im 5. 1668. ©ein ^-Öruber

SWarquarb (Supac^ führte alö (Senior feiner Linie baö

Lanbmarfd^aÜfenamt be6 tiormaligen ^erjogt^umä 9^eu=

bürg, ober bort; irenigfteng ben ^itel baf on, irie noct; je^t

ber iebeömalige Senior ber iJamüie bag Olec(;t baju ^at.

5m 5a^r 1687 öerfaufte er bic @tamm6urg unb t^err=

fc^aft ^ornftein mit 33ingen unb b^n 33urg|tat( 33üt-

telfc^ieg mit aller ßuU^bx an «i^o^en^üttern = ©igma^
ringen. SWit feiner ©emal^lin SDZaria 5lnna ©c^ertel

lion 35urtenba(^ Sengte er 13 Jtinber, tjon benen ein

@o^n ^ern^arb, Lanbmarf^i^Ct be§ v^erjogt^umä ffltu--

bürg, @tamml^alter ber noci^ Mü^enben Linie genjorben.

Unter fe^r laftigen ^^er^altniffen ^atte 93ern^arb 5?on

«^ornflein bie iS'amiliengüter augetreten, inbem i^m bie

^erforgung, 6ejie^ung6reeife ©r^ie^ung öon 16 33ater§-

unb 13 eigenen @efcl;n?ifiern oblag. 3m 5a^r 1790
fam ju bem bereite gefc^e^enen SSerfauf ber @tamm=
bürg «^ornflein au(^ noc^ bie 93erau§crung ber «§err=

fc^aft ©öffingen, aber e§ würbe bafur bie formale fon

Oefierrei^ §u M(r\ gelpenbe ^evrfc^aft 33u§manng^
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häufen mit Drfen^aufen erworben, ©eitbcm nannte

fic^ bie ijormali^e ©öffinger Sinie nunmel^r bie Sinie

i'on «Oornpein = ^ufmannö^au[en. Unter 33ern^arbS

@56nen nennen njir ben S^rei^errn ^lugufi SKarquarb

Sranj de Paula, njirtenib. ^anuner^errn unb 5l6ijc=

orbneten beö ritterfc^aftlic^en 5lbel3 im 2)onau!reife,

eine ßkx'nt ber .Kammer bur^ feinen 3Serfianb unb

feine feltene {Hebnergabe. — 3n jel^n @proplingcn

blü^t fein (Stamm fort.

dB iji uns noCi) übrig, einen Ueberblid über bie

gleic^fadö blü^enbe l^inie ju «§ornjieini®roningen ju

geben.

©eorg, ber jüngere ©ol^n 33runo'ö ü. i?on »^er*

tenjlein, genannt »öornftein, grünbete bie »&au)3tlinie

ju ©roningen. 3m 3abr 1462 befriegte er mit 55

anbern feinet Stanbeö bie <Stabt :öinbau ; im 3a|t

1484 erf(i^ien er auf bem ilurnier gu (Stuttgart, baS

bie f(^n?äbif(!^en @tanbe gu (5^ren be0 ©rafen (5ber=

^arb V. feranfialteten. Wlit feiner ©ema^tin @ibvtte

Bobel i;. ©ibelflatt jeugte er einen (Bo^n Safob (Srnf^.

IDiefer empfing im Sal^r 1538 gang ©röningen mit

beiben 8d;löffern öen Oeperreifi^ gu ^el^en. 3Son fei=

nen brei (Söhnen G^riftop^, ^^alt^afar unb ßarl njurbe

ber ältej^e ^aifer Olubolfö 11. geheimer eWat^ unb

oberfier ^ofmarfc^attamtöüernjolter. S^m ^at bie

Familie i?. «öornflein bie Q(uf§eic:^nung i^rer ©efc^ici^te

ju öerbanfen, benn er orbncte laut ^'efJamentö unter

anberm an: ba^ ein ^lobtenregifler beö ©efc^le^tw
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oerfaft uub bei beu 3a|)i-tagen ber <§erren 5?. «^oni=

flciu ton ber .^an^ef Jjerlefeu werben foUte. ^iefeä

^obtenregt|ier liefert je^t no^ bie ftc^er^en ®efd;ic^tg=

^Zotljen. 2)a ^anö (S^rtjlo^^ foirie fein britter 33ruber

Staxl o^ne (Srben fiarBen, fo fiel bie ^errfc^aft ®xo'

ningen bem jüngjlen 93ruber QSalt^afar ju. ^e^terer

irar fürPifd;of(i(l; QluggBurg'f^fV ^Jf(eger §ui^'ügen;

er öerma^Ite fic^ mit ^Dlax'ia Sleo^^^a ü. ^o^enfloffeln,

ber ^e^ten i^reä ©efd^Iec^tö, iroburd^ er ben vierten

^l^eil öon ber ^errfc^aft t&ül)enj^offe(n im ^öpgaii

eri)ie(t. 2)aju errcarb er nod; im Sa^r 1586 üou

feinen ©c^ivätjern s;, i)^eunecf unb Sanbenberg (Deren

©öpnen) i^re §n?ei QSiertel, bef^elpenb in bem ^intern

(Sc^Io^ unb mittlem '^au^ Stoffeln fammt Seiter*

bingen, ^inningen, 33iet^ingen u. f. n;. um 28,000 f(.

S3altl^afar jlarb §u Öröningen unb icurbe in ber

,Jtirci^e §u Seiterbingen begraben. (Sr ^interlief au§er

fteben ^oci;tern nur öinen ©o^n, v^anö (Sber^arb.

2)iefer erhielt nac^ bem 5lbleben ^an§ Sernerö t?on

3fleifc^ac^ auc^ beffen -2(nt§eit an ^o^enpoffeln al3

Jeimgefadeneä Oteic^Ste^en. dv njurbe nacl; feinem

im l^interen renooirtcn <B(i)lo^ ju «öo^enfloffeln fc^on

im 5a^r 162.6 erfolgten ^ob in einer »^apu^inerfuttc

begraben, njeil er ein großer ?Jreunb unb So^Ü^ater

biefeä Orbenö genjefen, (5rbe feiner «^errfc^aften rcnrbe

fein einziger @o^n Q3alt^afar ö'erbinanb, ber auf ber

Hinteren Stoffel im 3a^r 1614 geboren iinirbe. 37ocl;

ni(^t jnjangig 3a^r alt bewährte er ftc^ a(§ ein ü)?ann

J?on äc^t ritterlid;em ©inne. 5116 eifriger ^In^unger

IV. 28
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t)e0 ^aifer0 tcarS er im t)reipigjar)r{gen Kriege auf

eigene .Soften eine ßon^iagnie ju S^ug iinb §u üHo^,

bie er in feine Reiben ©d^löffer legte, um auf jebcn

2(ngrlf gerfiftet ju fel)n. 3)er erfolgte auc^ balb auf

^oBenfioffeln ; benn im ^Ing. 1632 griff ber frieg^freu^

bigeSiberfiolböon ^ol^entiriel 6ei nächtlicher Seife bie

58urg mit ftürmenber ^anb an. (Sr ^atU auper feineu

53efa^ungufo[baten no^ neuangenommene Sct^irei^er

unb 500 WUnn n?irtem6. ^oit bei ftd^. «aitl^afar

i.ion t^ornftein lag auf #o^enftoffein, unb leiftete in

eigener ^erfon mit feinen 2)?annen ta^fern Siberftanb.

2)er 5'einb mu§te mit einem Sebeutenben ^erhift ivieber

aöjieben. ©6en fo a^enig alö Siber^oib ridjtete ber

fc'^icebifc^e£)6rift8'or6e§ gegen «^D^enftoffein auS. @pä=

ter machte ber n?irtemberg'fc^e £)6ri|i0^au 33erfuc(;e auf

(Stoffeln , ahn ebenfatlS t'on feinem n^ic^tigcn (gr=

folg, benn bie 33efa|ung ^ielt flrt; au^erfi mutBöoK;

fte ^atte einen jungen ritterlicf;en 93?ann, ben v^crru

ber ^urg , an i^ier ©^i^e , ber fic;^^ entfc^ioffen

hatte, biy auf ben legten ^(uteiro^^'^n P<^ Ji^ ire^ren.

ß'nblid; legte fic^ ber Oi^eingraf Otto :^ubn;)ig aU5

fcl;^i?ebifc^er ©enerat mit 8000 Wlann l^or ^ol^en=

ftofeln. @g njurbe mit atter 3)?ac^t befc(;offen, unb

crfl, ai^ ber erwartete @ntfa§ i?on Oefterreici^ nic^t

eintraf, ergab ficf; ber junge QSurgl^err, nac^bem er

fid) irirflic^ mit feinen beuten ritterlich geire^rt l^atte,

bem 8ieger im -2(uguf^ beg Sa^rä 1633. d}a63 (Sr=

oberung be^ 8(^loffe6 «§o^enftoffeln §ogen bie ^e«

iagerer ab, unb ber ßommanbant (Sonrab Siberbolb
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ju «§D^entiijicl ev|)ielt ben ^Befe^l jur ijai^lidjeu 6d;lei=

fung t)er 3^efle. ßuöov irvub baä gro§e unD fleine

®e[djü§, 33ieJ, v^auörat^ wnb anbereö !o|^6areS 3)?o=

t)iliar, 8000 fi. an Sevt^, nud; Jpo^enticiel aBgefii^rt.

2)ann fottteu bie Untert^anen ber ^errfci^aft fel6fi

^anb anlegen §nr S'lieberreifung ber 33epe, a6er f!e

tonnten faum burd; gefc^ärfte 33efcl^[e i?on »^o^entreiel

auö ba^u gebracht irerben. ^alt^afar 5'erbinanb ö.

*§ornj^ein 6rari)te nad; beut Cßevlupe feiner 33e]ie

@toffe(n fo Senig bai^on, bn§ er faum mepr baä

S^ot^igjie §nm Unterl^alt htfa^, ia, mi ein ©c^rei6en

feineö ^Sormunbä fi^ auübrücft, „er j;ermoc^te nic^t

mel^r, ba^ er nur ein *$aar ©tiefel faufen tonnte."

(Bat) eS in feiner ^errfc^mft 8tofeIn fdjiimm an?^,

fo flanb e0 nic^t beffer in feiner ^errfd;aft ©röningen.

2)aö ®d}lo§ bafelbj^ amr oon ben g'ranjofen fo fe^r

üerrcüpet, ba§ bereit.ö armäbitfe Q3aume im (^peifefaal

iDUC^fen, unb nic^t eine einzige ganje ^enfierfd^eibe

me^r ju flnben trar, ja auc^ ber .Rivd^t^urm beä

Ortö war öon ben ö't:anjofen feineö Jtuvferbacl^ä bt-

raubt reorben. — 2)od; fam 33altpafar i?. ^ornjlein

balb n;ieber in 6effere Umfianbc. 5m 3al)r 1636

iDurbe er oon Ä. Betbinanb 11. ju ber SSürbe eine§

grei» unb beä (;eil. rouu Oieic^ä ebfen $annerC;errn

erhoben, ßng^eic^ iintrbe fein i^amilienniavpen, baä

juöor ein «§irfd;6orn im Hauen Selb üinx einer go(=

benen ^rene gea^efcn, nod; mit ben bvei 33ärenta^en

t)on »^o^enpoffeln in 8il6er i?ermef)rt. (Bx ftarS ala

^faljgraf unb Otitterbireftor beö GantonS ^o^gau,
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"llttä^ii ""^ ^wi 33ot)enfee im 3a^r 1685 unb anirbe

in bet S'iinuUcngtuft §u Seiterbingen begraben. Q3on

feinen brei (Söhnen würbe ^eo^^olb 9}?eIc^ior ^^n^erv

ber gegenn:artig blfi^enben Qlefte ju ©röningen unb

^ol^enfioffeln.

2)ie IMnie ^o^enjloffeln, a\§ auper Sirtemberg be=

gütcrr, gebort nir^t in ben ^reiö unferer iDarfleffung,

ivir ^abm nur noc!^ ben ©röninger 5l|t furj in6

Qtuge §u fajfen. 2)erfelbe n:urbe t)on Q3ern^arb, bem

©o§ne Seopolb SKelc^iorö, gegrünbet, unb öon beffeu

8o^n ^arl Qlnbrevig, fürftl. femiptifdjem ©e^eimerat^

unb Oberjagermeijler, fortgeführt. 3Sün i^m jiammt

ber ie|ige t>amiüencl;ef vi&err M,cixl t>. «§ornftein=©r5=

ningen, beffen ®efd;fed^t freiüci^ nur in n^enigen (Spröp=

lingen bi3 je^t fortbliipt.

Ueber bie ©efc^ic^te ber Stammburg, bie ba» noc^

fortblü^enbe ©efcf^lcc^t als frembeS ^igen anfe^en mu§,

l^aben n^ir gar feine ^Zotigen, boc^ muf fte ben @tür=

men beS 33auern = unb beä breifigja^rigen «^riegeS

entgangen fei)n, benn fie ftebt noc^ fefi unb geiraltig,

nic^t me^r ber @i§ ebler üüitUx, fonbern bie Segnung

ijenrorfener Sträflinge unb 33erbrec^er, wMi fid?

tbeiiö mit SoCfefptnnen, t^eiU mit ^orfftic^ befc^äf-

tigen. !^k Qlnflalt felbft beftel^t in ber ßorre!tionS=

Qlnjialt für ßiriminal^^olijeiöerge^en, unb im etgentlid)en

3ud;t^aufe für n:irflic^e Griminalöerbrec^en unb jtrat

bis jur Ieben0langlic!^en 2)etention. 2)ie Qa^i ber

Sträflinge in beiben ^Inpalten fcl;n;an!t ^irifc^en breipig
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unb bier§ig, — So ift eä immer no^ ein Ort bev

^(age unb beö SammerS, \m in jener Seit, ba im

Q3urgi?erlie§e leSenbig S3egra6ene fc^mac^teten.

©er Tiittet i>oit ^oxnftein nnb fet'ii

3» ben ßdkn ^aifer ö'nebric^g III., genannt 9flot^=

6art, lebte auf ber ^nrg, l)on ber anr bisher ge=

fprocfeen, Otitter ^ermann t^on ^ornfiein, ein rauher

nnb firenger 3[l?ann, ber nac^ bem «Eingang feiner

©attin, S'rau Srmengarb üon ©röningen, jlc^ gar n^o^l

geriet in feiner ©infamfeit, gan^ a6gefc!^ieben öon aüm
^reunbcn unb 33efannten. ^atte er ja feinen einzigen

®o^n, bag S6en6i(b feiner ©attin
, früher, alö eä

not^ geiijefen n?are, an§ bem <^axifi: get^an, unb an

ben ^of be§ ©rafen SWangoIb ton Si^eUenburg ge=

bra^t, um aü'oa IHitterfct^aft ^u erlernen. Dbgleicf?

ber junge 93runo tcu§te, ba0 fein 33ater rcenig nadj

©efettfd^aft Verlange, fo fiettte er ftc^ boc^ öon Seit

5U Seit auf ber Väterlichen Q3urg ein, benn fömma,

ba§ ^öc^terlein Flitter ßuno'ö üom na^en ^ertenflein,

fam öfters herüber auf bie 33urg ^ornjiein. SD'Jit

biefer fpielte 33runo fo gerne, ba er noc^ aU ein

^nabe beim 35ater tueitte — jc|t rcar @mma jnr

blü^enben Jungfrau ^erangenjac^fen. «Sein ^er^ irar

i^r jugetl^an in güci^tiger 3)hnne, unb auc^ (§mma

^attc an i^m ©efatten, benn er tüar gum ftattlicl;en

3unf^errn berangcira(J)fen. (fmma'ö C^ater ^rar ein
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nal^et Q3ettei: beö 0ittter0 l?on «^ornflein, iinb fal^ eö

nic^t ungcrne, ba§ (Imma unb QSnino einanber in

reDlic^er SKinne juget^an iraven; war ja ©mma fein

finjjigeS ^öf^terlein , baS er nur bann 5;on feinem

'^anft enttaffen ivottte, wenn eä in ber dl'ai^i beS

55aterS bliebe. (Bo gefcf)a^ eö, ba§ O'raulein (Smma

auf ber 33uvij «^ovnjtein au0= nnb einging, o^ne bag

fte je a^mU in i^rer ^Inf^^rud^efoflgfeit , fte njfirbe

«Herrin barin n?erben. W\i i^rer iugenbüc^en SWun«

terfeit erkletterte fie bie einfamen ^age be§ Otitterö

tJ. «öornfiein : feiten verging ein 5I6enb , n^o fie fic^

nid^t 6:i i^m einfanb, um i^m auf biefe ober jene

Seife bie ßdt gn J?erfürjen. ^n(i) 33runo fam oft

binüSer auf ben ^ertenpein, unb brachte feine ©tun«

ben in ©mma'ö 9^ä^e ju ; biefe ferliep nimmer i§«

ren Seüeflu^I, fonbern f!e ^örte fleißig bem gelieb«

ten 3unf^errn ju, n;enn er biefeS ober jeneä berirf;tete,

tra0 inbeffen auf ber ^urg be§ reicfjen unb mäcbtigen

©rafen J?. i)teUenburg unb an ben Ufern bey ^obenfee'ö

ficb begeben ^atte. 2)ie 3a^re feinet Änappenbienfteä bei

bem ©rafen 5:on 92ettenburg n:aren vorüber — üon

feiner «^anb em^'inng (^ ben Olitterfcl;Iag , unb l^o^=

erfreut §og er Ipinüber an bie Ufer ber 2)onau, in

bem feiigen ^a^m, baf balb ber liebpe Sunf(f^, ben

er biö^er gehegt ^atU, in (^rfüUung ge^en trürbe.

SKit ftc^tbarer Sreube em)?fing i^n ßmma, benn aud?

fie mochte gebenfen , ba§ ber Sunfc^ i^reö bergen?,

ben fie mit i^m t^eifte, in (Erfüllung ge^en irürbe.

2lber irie bitter trurbe ^Bruno in feiner freute ge^
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taufcl;t, alä er mit feiner *-8itte üor feineu ^aUt
trat, er mo^te gu feiner 33er6inbung feinen Segen

geben. „SaS? rief Olitter ^ermann öon ^ornjtein

in einem ^one, ben ber @el^n an ben 33ater fonft

nidjt geiro^nt irar — bu n^iüfi in bie ^rautigamä=

l^ofen fc^lupffn, junger ^ant , e^e bu noc^ gelernt

l^ajt, bie (Sta^Ifc^ienen an beine ö^ü^e §u legen, ben

«^elm auf^uflürgen, unb £anje unb (3(^n:ert §u fiteren.

3Äaf^ bi<^ §ui?or ivert^ ber ©poren^ bie bu jüngft

empfangen , alä bic^ beine» ^crrn ^anb n:e^r^aft

mad^te: ge^' guüor in bie g'rembe, unb mac^e biet;

ti^ert§ ber «^anb beä 5i"aulein§, bereu %xm einen e^ren=

feften JHitter unb feinen ^naSen alä @cma^[ um=

fcbüefen morste/' ißruno fannte feinen ^ater, unb

yerftanb, icaS er bamit fagen icoütc. ^aum tveilte

er einen 3:ag auf ber 33urg ^ornfiein, fo öerlie^ er

]k icieber. (Sä icar eine fd^icere (Btunbe, alä fiä)

-Sruno t»on (5mma trennte, bot^ bie Hoffnung auf

SBieberfe^en lie§ fte baS Gittere ber ©tunbe u6er=

lüinben. ©ben bot ,^aifer O^riebrif^ Oiot^bart bie

Oiitterfcl;aft in 8cl^u;abe« unb am «See §u einem S'elb=

jug gegen ^einvid; ben :^ün?en auf^ ber n^egen feiner

SBiberfpenftigfeit gegen ^aifer unb Oiei^ in bie Qlc^t

oerfaWen iimr. Oiafc^ fd^Iog fic^ *-öruno an feine

(Sc^aaren an, unb §og in baö @ad;fenlanb, um bort

feiner ©poren lüert^ §u icerben im ritterlichen Kampfe.

S5iö in ben 91orben 2)eutfc^>lanbö brang ber ritterlid^e

©taufer unter dampfen unb ©iegen , aber mand^er

©d^irertpreif^ mupte gefcf)e^en , manrf^e ©tabt muf te
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erobert lücrben, 6lö ber <Btol^ beä (^eac^teten Q^Uu^t

tviirbe, unb ber ^ag ju Erfurt crfc^ien, wo ber «i&er=

§og 5?or bem ^aifer jlt^ nieberirarf, unb denjenigen

um ©nabe flehte, ben er einfi in ß^iaöenna §u feinen

i^ü^tn gefe^en ^atte. 2)er ^aifer entlief reic^Iid? be-

fc^enft 2)ieienigen, njeldje mit i^m bie (Stra))a§en beä

-(^elb^ugä getl^eilt (;atten. Qluc^ 33runo feierte an bie

Ufer beä @ee'S jurücf, in bem froren ^enjuftfein,

nunmehr bem Sitten feinet CBaterö ©enüge get^an

ju l^aben. ^larben auf 3Brufl unb ©tirne n?arcn ein

rebenb 3f"9"iF/ ^fl§ ^^ f^^ feineö 0^amen8 tvert^

gezeigt l^atte. "Bnmo iva^nte je^t, in fur^er ßeit feine

©eliebte al§ Gattin ^eimfü^ren §u biafen. -^ber n?ie

irurbe er abermal gctäuf^t in feinen -i^cffnungen !
—

@ä tcar abenblid^e 2)dmmerung, a\§ er bie ^urg ^orn=

jiein ^inaufftieg. ©in bitter ^ud;enica(b §ie^t fic^

ujie ein ,^ran§ um bie €^eite be§ 53erg§, n?o feine

greifen fielen, dx Wuq ben SBeg ein, auf bem er

unb ©mma oft al§ ,^inber lufltranbelten. 33ei bem

legten Oluf>f)jla^(ein ivar er angekommen — ba lie§

]idj ein f[eine§ ©eraufc^ ^ören — aU er ^inülicfte—
©Ott! iretc^ ein (Sntfe^en für if)n ! auö ben ^r-

men eineä 2J?anne§, ber fein @eft(^t Uon 33runo ab-

fe^rte, rranb ficfj eine n?eiblid)e (Seftalt — eö u^ar

feine ^Serlobte. ©in 5(ugen6li(f, unb 33runo'6 klinge

n?ar auö ber Scheibe unb fd^irirrte über bem '^anii^t

beä öon 33runo m(i)t gleich (Erfanntcn. S3runü !

f(^rie ber ©etroffene — e6 njar fein 33ater, gegen

ben ber (Bo^n baS (Sc!;n;ert gebogen ^atte^ befl"en
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58Iut au6 einer tiefen Sßunbe i^m cntgegenftrömte —
fein fSaUx n:ai: eS, ber an i^m ben größten 9ftau6

begangen ^atte , inbem er baö 2^dbc^en feiner erjien

:^ie6e i^m öon bem ^i^cr^en rig , unb ftd; aneignete,

@mma irar 5?on i(irem CBater 6eri(t;tet rcorben , ale

oh er im ^ani^^fe gefatten n;äre; fo hatU fte ficb

gegen ben Stilen i^reS ^er^enS Beftinunen (äffen, bem

Otitter L\ ^ornftein aU ©attin i^re «^^anb ju reic(;en.

2)a§ ^tteö evfuf^r 33runo erft unten im 5)ürfe fingen,

alg er n:ieber ben Olücfireg angetreten, nact; bem ba6

@(^re^(i<^e burc^ feine «^anb gefdjepen irar. S'liic^tig

unb unftät irrte er je^t umkr, n^ie .^ain, ber feinen

33ruber erfcl;Iagen ^atu. ^ange 3^'t fam er unter

fein OBbad; , er mieb bie fDlenf(i)en , unb üBeratt,

befürchtete er, anirbe man eö an feiner «Stirne (efen,

ba§ er feineö 3Sater6 33(ut i^ergoffen ^atte. (Snbli*

trat er über bie @djn?efie beö unten im 2)onaut^aI

liegenben ^(ofterS Neuron , um Ipier ben ^'rieben ju

finben, ben er unter SWenfc^en öergeben^ gefud^t f>atte.

(Sr trat einige ßeit alö S^^oüi^e ein, o^ne baö ®e=

lübbe abzulegen, aber balb ecfelte i^m an be§ ^lefter-

lebenö Untl^atigfeit, flanb ja ^runo in ben fräftigften

3a^ren ber 5ugenb, njo man ::J:l^atigfeit fuc^t, unb

faum genug 5(rbeit finbet, um feine ^raft §u üben.

(Sr entflog bei O^ac^^t auö bem ^(ofter, ging ba§

2>onautbaI aufn^artö, unb bann bem ^aurf;artt^al, bev

33urg »^ornftein §u. 2)a im ^orftein 93ingen, 5ln»

gefld^tS ber öäterlic!^en 33urg, njurbe bem ©o^ne eine

^unbe, n:efcf;e ein (Sentnergeivic^t i?cn feinem -^erjen
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iuafjte: fein 33ater ivar genefen Don ber fc^tceren

HBunbe, Vk i^ni bei* @o^n gefc^Iagen ^aik, 2)iefc

^unbe tcoUte ^nino'ö ^erj tröffen, unb er njar baran,

iijie ber i;crIorcne (So^n iimjufe^ren jum SSater, unb

feine ©nabe anjufle^en — aber ber i()m bie Jliinbf

gab , ba^ ber öiltter Don ^^ornfteln öon ber Sunbc
genefen irar, ber fugte ein SBort bei, baS i^n t»ou

»Jieuem niebevbeugte; ber 5(Ite t?. ^ovnftein ^abe einen

glud; gefpvoc^^en über feinen 8of)n, er Jrotte i^n

nimmer \e^m im (Srbenlebcn. Se^t irär ^runo'0

©ntfc^Iu^ Qt]a^t, aneber in baä Jtlofter 33euron §u=

rücfjufel^ren unb attba aU SDiöncf^ fein lieben §u be^

fdjliefen. 3)a erfcl;oU bie i)cac(;ricl^t burc^ä ^fjal, ba§

ficij ein ^reu^^eer rufte §ur (Eroberung beö f), ^anbeä,

uni) Jiaifer ^^rlebricl^ wolle eö in eigener ^erfon führen,

äöeffer im ^eiligen i^mbe, im Jtampfe für (S^vifii

Öirab ben ^ob finben, alS in ben 3)?auern be§ ^lo=

fterä in Unt^ätigfeit ju mobern — fo baci;te Q3runo

l\ v^ornpein, unb er n:ar einer ber (Srfien, lueld^r

fif^ unter bie B'^^ne beu Jlreu^eö fteUte. — Sei 9ic-

genöburg fammelte R, ^riebricl; baä ^reu§f)eer. ^el)x

alö 20,000 €fiitter begleiteten ben ^aifer bie Xonaii

^inab, barunter aud; Sruno \), v^ornftein ; bei 33el-

grab befanben fic^ beim ^eere nocl) 90,000 ^np
fnccl;te. 3n ber Sufgavei legte ber B^'ürft beä ^anbe§

bem .^reuj^eer ^inberniffe entgegen, allein beö ^aifer^

(Solpn ^erjog S'riebrid; fd^lug fie §urürf mit feinen

(Sf^iraben unb mad^te bem «^eere ^öa^n. %uii) ber

griec^ifc^e .^aifer pellte -^inbernilfe in ben 2Seg, ober
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er inirbe gejn^ungen, ben 2)eiitfcf;en freien 2)urcf)jug

gu gefiatten. Sm Wlax^ 1190 feilte feer Äaifer nac^

Tillen über. 5luS 100,000 frieggfa^igeu pilgern be=

ftanb ba§ ^^eev. Qtm 14. 2)hii lieferten t)ie ^reug=

fairer bem 300,000 a?^ann ftarfen ^eer beö (SultanS

öon 3conium eine (Bct;lac^t, in ber fie fiegten. ßt^n-

taufenb dürfen bebecften ben Sa^lipla^
;

jubelnb jogen

bie ^reujfa^rer in ber Stabt ein, treidle ^erjog 0^-rie=

brid) öon «Schwaben inbeffen im ^tnrrn genommen.

2lber ber ritterliche ^aifer foUte bie eigentlidje ^rudjt

biefeö elften @iege§ nic^t genießen — er fctttc bie

t)eilige (Btabt nic^t fe^en. — 2)a§ »^cer icar unauf=

^altfam big gur <5tabt (5a(eiicia nm (5aU;!abnmS

gebrungen ; aUba an einem ber fci^önen ^age §u %n-

fang beä 3nni üerlocfte bie «^errlirt^feit ber 3a^re6=

jcit unter beS 33?ürgfn(anbeS fd^önem Fimmel bie

meiften Jtreu§fa(n'er au§ bem engen 3fiaume ber ßtlu

^inauS in bag ?^reie, an bie ^errli^en Ufer beä

^UiffeS (i:aU;cabumö. QUicl; ber Ißaifer ritt ^inau§,

nad^bem er ba§ 2J?ittaggma^l gel^alten, unb freute fldj

ber fdjönen Seit unb ber föj^Iic^en ©egenb. Sffienigc

33egleiter ritten neben i^m, unter i^nen auc^ 33runo t?on

^orn|lein, ben ber ^aifer unter fein ©efolge gegogen

^atte. ^r ^attc eS fici^ biö^er §um 9iu^m gercdjnet,

bie 2)ien|ie eines geirofinlic^en ^nav>pen bei bem ^aifer

§u t)erfe^en. — (3d;au, mein ^ol^n, begann ber «^aifer

§u 33runo, ber junac^jt neben i^m I^ielt — finb e3 nic^t

bie Unfern, bie bort babcn im t^Iuffe? foKte eS bid^

nic^t au^ gelüflen nac^ einem erfrifc^enben ^abe, ber
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tu »;o^nefi nid^t ferne Oon ben Ufern fcer 2)enau?

Sie tlat ift baS Safer, rcie glü^enb bie «^l^e unter

bem Fimmel beö SP^orgcnlanbeß ! ^o^, mein erlauchter

«i^err unb Äaifer, entgegnete 33runo, m5cl;te Id) eä

nid)t tragen, biefem Saffer mic^ anjuöertrauen, beffen

^iefe id) iio^ nic^t fenne. <So wiil id) , bcr ©reiä

t>on 69 Sauren, bid; Sefc^ämen, ben furc^tfamen Sunfs

^errn üon ber 2)onau, unb bu foßt fe^en, itie ir^

in meinen alten ilagen midj 6a§ erüifllge. 2)er ^aifer

l^atte eS gefprod^en unb fdjned faf er öom ^ferbe.

^runo'ä unb ber fi6rigen ^Begleiter ^Sorpeßungen, alö

fte fa^en, n^ie ber ^aifer (Srnfl mad^te, frudjteten

9lid>tä. ©0 la^t mic^ juerft ba§ Saffer erpro6en in

feiner 5^iefe, Bat 33runü ben ^aifer, bann, mein «^err

unb ©ebieter, moget i^r euc^ er^ bem ^lup ant>er=

trauen. %bcx ber Äaifer blieb bei feinem SJor^aben,

unb feine IHifi, baä Safer §u betreten, trurbe immer

heftiger. Schnell mu§te ibm ^runo bie fd^nrerc Sftitflung

abgießen — ber .ßaifer legte bie übrigen Kleiber bei

«Seite unb f^rang irie ein junger iix ben 5Iu§.

@c^n}immenb rrottte er baS entgegenflelpenbe Ufer er=

reidjen : anfangt burd;fd)nitt er mit fraftigem^rme bie

Seilen, aber balb ermattete feine ^raft, benn ba^

Ufer )vax ferne, unb rei^enb ftrömte ber 5Iu0 baf)in.

3u gleicher 3(\t, aU ber ^aifer in baö Saffer fprang,

irarf ftc^ auc^ 33runo in ben &Iu§; aber faum am^

ren fie einige Qlugenblicfe im bluffe, fo berfc^njanb

ber jut»or rüfiig fd;tt?immenbe ^aifer l?or ^Sruno'ä

^li(f. (Ir n;ar an eine (Stelle gefommen, reo ber
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B'lu§ befonberS tief wat unb ein Strubel flc^ Silbete.

2)iefer ergriff i^n unb §og ben @reiö in bie ^iefe.

5110 i^n ber (Strubel irieber in bie ^o^e irarf, f^reamm
^runo rafc^ auf i^n gu unb umfagte feinen ^eib,

um i^n auö bem B'luf §u gießen, aber eä gelang i^m

nic^t. ^er irieberfe^renbe «Strubel gog auc^ i^n ^in=

unter, unb noc^ tiefer aU ben ^aifer, 5e|t jtür^ten

fid) au(i) bie übrigen ^-Begleiter beö ^aiferS in0 Sajfer,

unb eä gelang ipnen mit vereinten Gräften, ben ^alb*

tobten ^errn auä bem Strubel beö ^lufeö ju gießen

unb an§ ^anb ju bringen. 2)en eblen Augenblicken

jßruno bntte bie itiefe auf immer t)erfd?lungen ; eö

icar nic(;t möglich, ben Seilen i^ren Otaub gu cnt=

rei§en.

QllS man ben ^aifer anö ^anb unb in§ l^agcrjelt

brad^te, n^aren Qlnfangö alle SÖiittel, i^n inS ^dm
§u rufen, öergeblic^ — er blieb lange tcie erjlarrt im

Xobe. ^ber bie ^eipen ^()ränen be^ <Sü^ne3 unb

1>a^ Sammern ber ^aufenbe, baS ^u feinen O^ren

brang, njecfte ben (Srftarrten auf ^lugenbücfe rcieber

in ba§ ^eben, (Segen ^benb , alS bie Sonne bie

legten Strahlen fenbete, fd^lug ber ^aifer bie klugen

auf, blicfte feinen So^n g^riebrid; an, fa§te feine

ii&anb unb fprac^: @ott, ^oc^gelobt in feigfeit, ber

bu mid), al0 ic^ auf bie Seit fam, burci^ bag Safer
neugeboren ^ajt, i(^ bitte bid;, bu tvollefl mic^ je^t,

gleich al6 burc^ baö Sajfer tuieber gereinigt, §u bir

inä eirige i^eben nehmen! o 3efu, nimm meinen ®eiji

auf! Qlmen ! fprad;en bie Umftebenben — unb baä
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irvir baö le^tc ©eOct beö frommen itüiferä im (ixU\u

leben, ber im 5ot)e irie im i}e6en ©ott Dertvauete.

@r fal^ je|t baö ^immlifci^e 3erufalem, ba i^m nic^t

vergönnet ivav, in t5a6 ivbifdje Serufalem feinen t^iiß

ju fe^en. 5e^t erl^oS ftc^ ein unenblici^ieS SQße^flagen

im ganjen «Of^te, al8 ber geliebte .^aifer auf immer

bie ^^(ugen gefc^lojfen, bie biöber fo liebenb über ben

(Seinigen geiüad^t i^atten. ^er^og Sriebric^ übernal^m

nun ben Oberbefehl, unb führte baä M.xc\v^^tn unter

(Siegen biä üor bie fefle (Stabt Qlffon, aber aud^ i^m

njar ^ier bag ß'iü gefegt, auc^ er fotlte bie ^. <Stabt

nic^'t feben. ^ine unter beut «^eere f)errfci;enbe (Seudie

raffte ben ebelflen (5^irö§ling üon ©taufen ba^in.

So^l fam, alö ein neucö ^eer »^reu^fal^rer üom
5lbenblanb im ^. :&anbe erfc^ien, baö brei Sa^re Von

ben (5l)rifien belagerte *^lffon in i^re ^anbe, aber in

Bütge beö ©treiteä ber abenbldnbifc()en S'ürflen ^eo=

^olbö 0. Oefierreic^ unb Ä. dlicl;arbä l^ömen^erg, er*

lahmte bie Unternehmung gegen bie ^. @tabt, bem

ßiel ber Jtreugfa^rt; mit ben genannten i^ürficn fefir^

U\\ bie meiften ber .^reujfal^rev, ivelc^efein Opfer berieft

geirorben n:aren, itieöer in bie ^^eimat^, unb fa^en baö

3iel il^rer Sünfc^e, bie 1^. @tabt nietet, (Siner öon biefen

Tcar eö, ber bie «ftunbe Von *3runo inö \?aucl)artt^at

brachte, njie er, um ben eblen ^aifer §u retten, fein ^ebcn

geopfert, n^ie er burcl; ben ^ob fein Unred^t gefül^nt, bap

er iviber ben 3Sater, njieiüo^l unnjijyentlic!^, ben mörberi-

fd^en 8ta^l erhoben, Unb eä fIo§ manc:^ ^eipe $^rane au6

bem ^^uge (Smma'ö, bie ben ©eliebten nie öergeffen ^atte.
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XIV.

3n einem tief eingefc^nittencn, mit beiralbeten ©er«

gen unb QSergüorfprüngen iimgeOenen <S^nrar^n:alt5=

t^ale liegt baä ^farrborf Ferren at 6 mit feinen

ehemaligen ÄloPergeOauben , unb jtuar 5;ier Stimben

fübireftUc!^ ton ber OOeramtepabt bleuen 6ürg >
givei

(Stunben norbnjeftüd; öon ber ijrojjBerjoglicI^ ßabi-

fci}en @tabt ©ernSbacl;. 3)ie fct;ma(c il^alfoBIe, bie

ft(^ Sei bem Orte unb noc^ meBr unterhalb beffel&en

bi§ §u einer 95reite t)on etn:a 400 (Schritten enreiterr,

i}l mit bem üp^jigften SÖiefengrün Befleibet , baä fid^

freunblict; oon bem 3)unfelgrün ber 6iä jur «So^Ie

I^era6reicl;enben 9]abehralbungen atgranjt.

2)er nic^t gro§e Ort, ireld^er ^auptfäc(;(ic^> au§ ben

e^emalg jum «^(ofter gehörigen, innerhalb ber ^(ofter=

mauern befinblict^en ©ebäuben, unb an^ jnrei, ou^^er=

^al6 berfe(6cn Eingebauten ^^^auferrei^en befielt, liegt

an ber ^Bereinigung beS Qdbflü^c^enS mit bem ©aiä«

bac^, ip reinlid; gehalten unb mad;t burd^ feine an=

mut^ige Ji^age unb rei^enbe Umgebung einen fe^r freunb=

Hcf;en (Sinbrucf.

iDie fc^onfte $art(;ie ber $?anbfctjaft bilbet ber

fcgenannte 5*alf enftein, eine fenfred;t abgefc^nit=

Um, t^eiüreiö fogar über^angenbe unb inelfacl) ^er«

flüftete Sreffengrupve ton 200 t^uf ^o^e, rcelc^e
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etica eine ^iertelftunbe unterhalb beö 2)orfeö am
linfen ^^^alge^ange fic^ fjingie^t. 5n ben O^flfen^

ri^en '^nUw \i(i) bie i?erf(l;iebenfien ^^flan^en ange*

fiebelt, unb BefUibeu tJ^eittreife bie flamn SDSanbe

unb ^öpfe. 5tuf einem biefer Reifen fle^t man nocij

beutlic^e «Spuren einer ehemaligen ^urg, in ©ratjen

unb Satt fcefle^enb. SSon ^ier ax\^ genieft man eine

fe^r an^iel^enbe Qluöfi^t in baS Q(l6tl^al unb einige

«Seitentl^äler beffel6en, namentlich fcilbet «^errenalb mit

feinen altergrauen, e^emala ^u bem ^[ofier gehörigen

©ebauben einen fe^r malerifd^en ^(nblicf. *2lm rei=

jenb^en aber ifi bie ©egcnb befonberä in ber QJbenb=

Dämmerung, a^enn bie @onne untergegangen \\t unb

bie Umriffe ber 33erge fd^ärfer in bem ^^eKbunfel ^er*

vortreten; baä (Sc^iceigen beö Salbeö um^er, bie

^{ofterruinen unb bie frieblic^en Bütten im ^^ale,

fowie bie romantifc^en S'eUpart^ien erregen bann ba0

Öemüt^ befonberö.

3n biefem lieblici^en (Sc^iüarjnjalbt^ale nun flanb

baä (Siftercienfer-2)?önc^ö = Jtloper ^erren=
alb, beffen Sfiuinen nod; öon feiner ehemaligen 33e=

Deutfamfeit ^eugen.

95ert^olb III., ®raf tj. (^berftein, n?ar ber Stifter

biefeä ^lofterS im Sa^r 1148, ber @age nac^ an^

eben ben ernfien ©rünben, bie i^n beftimmt Ratten,

baS ^lofier B^rauenalb ^u gvünben» 5m (Eingang be§

(Stiftungöbriefö, ber nur in einer do^ie üom 3a^r

1270 öor^anben
, fagt @raf Q3ert^olb, bap er mit

3uftimmung feiner geliebten ®emal[»iin Utta unb feiner



449

©rben, unb auf Suveben feinet QSeic^töaterö, beä %bU^
33erc|)toIb tion 0^euen6urg, biefe Stiftung für3Köncl;e

beS 6i|icr§icnfer=£)rben0 6cpimmt; unb fie trie eine

^ocfjter bem OleuenSurger Orbenä^aufe untergeben

fabe; fobann Sejelc^net er bie @üter, bie er bem

neuen ^loper gunjenbet, alS ba jinb: feine ©üter in

Otterön:^Ire, nebji \?euten unb attem ßuQ^^öx, ferner

t)ie ^e^en bafelbft, bie Olubolf unb ^einric^
, feine

30'iannen, innehaben, na^ bem (Srlöfc^en beren ©tam^

meä ; ferner baS 5)orf 2)obeI , n:enn (Sber^arbö oon

@tru6en^arb @tamm erlofc^en. 2)Jerfn3Ürbig genau

ift bie 33cftimmung ber ©rdnje beä ^lofiergebietö, fte

rcirb t^eilä burc^ ben ^auf bekannter 33a^e, t^eilö

burc^ bie Saferfd^eibe bejeid^net I)ie fübüi^e, bie

icefilidje unb nörblic^e ©rdnje Uon ^errenalb ge^t

genau in bcrfelben :^inie, ireli^e nod; in unfern ^agen

einen 3^^eil ber ©ränje §n?ifc^en 33aben unb Sßirtem-

6erg bilbet. 2)en @tiftungä6rief unterfdjrieben ^er=

mann, S^arfgraf Oon ^aben, ^ugo, ^falggraf i;on

Tübingen, (S., @raf ö. ^alvoi, (S. ö. ©truben^arb,

Ot. unb ^. ö. OtterSn:i?lre, :1^. ö. ^ü|el unb 2)Jerfc^e.

2)en erflen ^riöilegienbrief ert^eilte ^apjt Qlleran=

ber in. im Sa^r 1177 bem neuen ^[ofter, einen giuei=

ten ^onoriuö III. im 3a^r 1216, ben britten 5tle=

ranberIV. im 3a^r 1255, einen vierten Slemenä V.

im 3a^r 1268. 2)en erfreu faiferlic^en 33rief jiettte

^aifer Olot^bart im Sabr 1186 bem ^loj^er aug,

na^ il^m ,ß. <&einric^ VI, einen 8cf;irmbrief im 3a^r

J196; beggfeic^en M, 3fluboIf i?. ^aböburg im Tuibv

IV. 29
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1275 tregen bcr 8c^lrmöogtei. Il)iefe 6efa^en jufrft

^ie 0Zac!^fo!mnen ber ©tifter, bie ©rafen 0. (Sberjlcin

;

abet feit Olubolfö I. SSricf trat eine ^enberung ber

5)inge ein. 2)urc^ biefen ba^u berechtigt, i^ietteicljt

aud^ burcf; bie (Erfahrungen anberer «i^Iöjier belel^rt,.

ba§ bie (äxbiw ber erfien Stifter unb So^lt^atey

^^eiU ber Don ben 93orfa^ren öerfd^enften ©ütcr

lieber an jic^ gu bringen fuc^ten, überbie§ tion bem
»erarmenben (Eberjlein'fcfjen «^aufe auc^ bei beffen befiem

Sitlen irenig ^iUfe ernjartenb, trat baS «ßlofier t?ier

Sa^re nad^ bem 3:ob Otto'ä IL mit ben 3)Zarfgrofen

Oiubolf unb i^riebric^ con 53aben in Unter^anblung

tregcn ber <S(^irmöogtei. ^kfc n^aren (Stammt)er=

jcanbte ber (Sberj^einer, eine 33ebingung, bie ber @^irm=

brief außbrücflid^ Verlangte; fo »jurbe im 5a^r 1291

ber 33ertrag beftegelt. ^ie 8c^irmüogtei fiel nie itieber

on bie (SberPeiner gurücf , ico^I aber n;urbe fte ber

©egenftanb mel^rerer g'e^ben girifdjen ^aben unb

SÖirtemberg, iveil er^ereg forco^I burc^ bie SSa^l ber

2)i5nc^e, alö burc^ (Ernennung beä ^aiferö mehrmals

jur ©c^irmoogtei berufen, burc^ le^tereä irieber t^tx-

brdngt n:urbe. (Jnblic^ tf)ei(te tin 33ertrag jicifdjen

SPJarfgraf g^riebrid; ö. 33aben unb ®raf (Eber^arb 11.

oon Sirtembcrg i^om 5a^r 1497 le^terem ben «S^irm

fiber baö ^(ojter felbfl ^u. 2)ag slec^t ber (Sc^irm=

Dogtei ging balb in jeneö ber l^anbeö^o^eit über, unb

fo finben rcir bereitö öor ber ^Deformation bie SDBir=

temberger alä förmliche »Ferren beä »^lofierS «&erren=

alb. aUMt ber (Er^^ebung ber ©raffc^aft Sirtemberg
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gu einem »i^erjogt^um würbe »§enenalO bemfelOen alö

eine Sug^^örbe unb @Iieb eintJerleiöt, unb fianb gern

unter tt)irtem6. «^o^eit, bcnn im Sal^r 1496 6ejeugcn

5l6t 93art^olomauS unb fein ßonöent, „ba§ fte ü6er

anbert^albjun^fi't Sa^re in biefem (Schirm unb @c^u§

geftanben , unb öon ben ©rafen öou SirtemBerg mit

5)arfe§ung i§re0 ^eibö unb @uta auS i^rem Q3er=

berben errettet unb jum Qlufne^men gebraut n:orben/'

9^t(^tä bejio »weniger fuci^ten 6alb l^ernad^ bie 3Warf=

grafen öon Saben auc^ ben 8c^u| biefcö ^lofierö,

jierften ftcf? hinter ben 5l6t unb ^onüent beffelben,

unb machten bie (^(^irmüogtci flreitlg, aber o^ne ^x-

fofg; «Öauä Sirtemberg blieb im ^eft§.

(Srfreulid^eä unb Sibencärtigeö n?ec^felt in ber @e=

fc^i^te beö ^(üfierö ^errenalb. 3m Kriege 3)t'arf=

graf ^Bern^arbä I. ö. 33aDen gegen ^aifer JHupred^t

irurbe auc^ ^errenalb, alg noc^ unter babifct)em @<^irm

(ie{)enb, öom (trafen Ulridj öon Sirtemberg ganj unb

gar in 5lfc^e gelegt, aber auf 33efe^l ^. JHupredjtss

rcieber l^ergeftetlt unb mit 3^|>ürnien unb SKauern be=

feftigt, n:aö noc^ einmal öon ^. ©igmunb im 5a^r

1415 befobten n?urbe. 5m 5abr 1459 ernjarb SWarf=

graf ßarl I. bei ^apjl $iuö 11. für bag ©otteö^auä

bie ß^renauögeic^nung , bie 3nful tragen ju bürfen.

5m 5a^r 1498 erf^eint ber Qlbt öon »^errenalb

(33art^olomau0 oon ^tic^tenberg) nebft ben übrigen

fd^irmöernjanbten Prälaten n?a^renb ber SÖJinberja^rig^

feit beö ^er§og3 Ulrici^ i?on Sirtemberg unter ben

^anbeSabminijtratoren,
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2)ie ^üt beö QSauevnfriegä nat eine t)cr^angni§=

ocüc für ^errenalb. ©ine itjtlbe ©aucrnrotte überfiel

Daä ^lofier iinb ^jlünberte eä rein auö. @ie jerpörtc

SeinaBe atte ^unfigegcnjlanbe unb benü^te iie Ur=

funfcen beS Q(r(f)itjS alö ©treu für bie ^ferbe» ^aju
fam nod;, ba§ baS 3a^r barauf bie Qlbtei abbrannte,

icobei ber Q(bt Ulric^ fo fe^r befc^abigt rcurbe, bap

er ber Qlbtei lange ni^t me^r t)orfle§en fonnte. —
3ni 3a^r 1535 führte ^ergog Ulric^ in feinen ^an=

ben bie Oteformation ein. %n6;) über bie »^löfier cr=

ging fie, freiließ oft in einer fe^r tumultuarif^en

Sßeife, bie n:ir, üom djriflli^en ©tanb)?unft au3ge^enb,

burc^auo nic^t bittigen fönnen. Sir geben bie @e=

fcbid^te ber fogenannten Oteformirung beä »^lofierä mit

ben Sorten eineä Augenzeugen. ),2)ht etrca 30 Oteitern

fonjie 70 big 80 (Solbaten §u ^'u^
,

gerüpet mit

'^arnifc^, 33üd;fen, «^ettebarben unb anbrem ©enje^r,

a[g woUt man in ben ^rieg gießen, erfc^ien 3un!er

33alt^afar ö. ©ültüngcn, icirt. ^ofmeif^er; unb 51m-

broftuä QSIarer, ber ^Reformator, nebji einigen Ober^

unb Unterüogten au§ ber ©egenb am 28. Oft. 1535

im ^lofier. Abenbö njurbe ber 5lbt unb ber gan^e

ßonoent in bie Oberfiube beS (Sonöentfiaufeä befc^ie=

iDen, ICO i^nen ^err 93a(t^afar öon ©ültlingen ben

^efc^eib gab, "oa^ f!e AtteS, njag bereite inöentirt

irorben , ibm gu übergeben unb bem 8^ür|len in bie

Sftentfammer nac^ (Stuttgart ju übcrantirorten Jaben;

jcürben fie eS gütlich t^un, fei eö rec^t, n:© nic^t,

fo n:erbe er mit feinen SP'Jitabgcorbncten bem iöefebf
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öon o6cu nad;fommen. darauf hat 51bt ^ula^ ftd)

33eben!geit 6iS 3JtoxQtr\, xva.^ aber bie ©efanbten nic^t

cjefiatteten. !Depa[6 truvbe ber ^err -libt jdjmU

mit feinen ^onüent^erren einig, unb eö rcurbe be=

f^Ioffen, bie «Ferren ©efanbten olle untert^änigft ju

bitten, baß man fie im «^(ojlcr bleiben liefe. Sirf=

lic^ traten auc^ Qlbt unb ßonöent t)or bie Ferren

-ilbgefanbten , unb baten fußfällig, man möcbte fte

boc^ auf bem $Ia§e bleiben laffen, allico fte ^^rofen

Qit^an, erlogen njorben unb gewohnt l^ätten. -ilbev

baö S3itten unb B'lefjen ber 9)töuc^e «jar umfonft.

33ereitS matten bie «^errn Qlbgefanbten 3Kiene, fie

n^ottten bie ®en:ölbe, eifernen ^^üren, ^^ore, iTrögc

unb *2lnbereä mit alerten öffnen laffen, unb ließen ftc^

nic^t unbeutlic^ J?ernc^men, man xtoUe fte i)Zac3^t§ ober

9)?orgenä frü^ aClcfammt gum ^loper ^inauöiagen.

^a. ^at fic^ ber 5lbt, mit ßonfenö ber 33rüber, er=

boten, bie ©f^Iüjfel ju überantiüorten, n:aö oon @tunb

an and) gefc^ef^en» 9^od? in ber ^adjt würben alle

©enjolbe, (Sifent^üren, 3^roge unb Qlnbereö öerpetfd)irt.

Uüd) bie ^^ore be8 »^loflerä njurben gefd^loffen big

fd^ier gegen SDi^ittag, „bie man bie 3>ögel all nacfe

i^rem (Gefallen l^at auögenomen , bergcflalt, baß big

auf biefen ^ag loeber ®oIb noc^ 6ilbcr, 2)tonjlranj,

,^elcl,v ,K(einobien, 93Je§gcrcänber, ober einerlei iceber

@otte§= nodj ^ird^enjier im ©otteS^auS ju ^errenalb

nit ijl , fonbcrn Qllleö öon i^nen um SPMttag in

S^filtrigcn unb anbern, n:ie bie ©c^u^mac^er ibrc

^aift einja^len, geirorfen, burc^ einanbcr gefnmpt,
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aufgelaben unb u6er (Seite l^intreggefül^rt , ttie and)

att §u Oto§ unb 511 B'uB nwf bicfel6ig (Stunb öon

511S mit unfrem gropen <ScI;aben abgezogen." 5lbt

l^ufaS ®5^ ODu ü)?er|^etten ttiirbe, ivell man ilpn im

33erbad?t l)atte, al^ 06 er 30,000 f(. Bei 8eite ge=

tban hatU, naci? Stuttgart abgeführt, attba inä ©c«

fangni§ gelegt, unb um bie etn?a üer^eimlic^ten ®el=

ber auf ber ö^olter befragt. @ä ujurbe i§m ©eorg

5j:rippelmann, genannt ^}ai§, öon 5:'übingen, jum ^D=

minijlrator gefegt, aud^ nac^ge^enbö gu feinem Olad;*

folger ernannt, ^erfelbe na^m feine bisherige ßon^

cubine §ur ©^e, unb begnügte ftc^ mit einem \?eib'

gebing , rcorauf bann $^ilip)J ^egen jum erfien

eoangeIifcf;en ^bt, lüierco^l Dermittelfl einer (Sapitu:

lation, gen:al^It n:urbe. — 3m Sa^r 1548 finben rcir

ben grijpten ^peil beä ßonöentä auf ber 5'lu^t in

bem befreunbeten ^loj^er 0^euenburg bei »^agenau,

unter beffen geijiüd^e Ob^ut «^errenalb geprte. ili^ac^

bem @d)malhlbifd;en .Kriege fe^rte ein ^^eil rrleber

in baö ^eimifc^e Jtlojler jurürf. 5)er 5t6t trat fpä»

ter neb^ einem ^^eil ber Wlbnd^t in Unter^anb=

hing mit bem »^erjog öon Sirtemberg. »^erjog

Gbrijiov^^ öerrcanbelte im Sa^r 15G0 bie ^btei in

ein es^angelifd^eS ©eminarium, lie^ bie Sßürbe eine§

51bt3 fortbejle^en
,

§og aber bie ©fiter beä ^lojicrö

ein. 2>er %bt unb bie ^Se^rer «würben J?on ber üit'

gierung befolbet. II)iefeä' ©eminar ging aber fd}on

im 3a§r 1595 lüieber ein, obwohl ber bamalige

^ralat ßonrab Seip fic^ fc§r bagegen jlraubtc. —
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dUfi) bem faiferlic^cn Olejlitutionsebift öon 1629

icurbe baö Älofter am 8. ©e)3t6r. 1630 burc^ faifer=

lid^e ßommiffarien aSermalg ben Äat6oüfcn übergeben,

uub e0 erhielt trieber einen fatl^olifc^en 5l6t, ßvoat

entfernten [tc^ 1632 bie SKönc^e, famen jeboc!^ 1634

rcieber. 5lnfang§ 1643 im 30j:d^rigen Kriege i}er=

luüjiete eine 516t^eiiung beö u>eimarifä?en •J&eereS baä

^lofier , unb in jiemlic^ Baulofem Bu^^inbe Brad^te

eg ber n^eflp^älifd^e ijriebe J?on 1648 am 24. 3an.

1649 an Sirtemberg unb ben lut^erifc^en ©lauben

jurucf, njorauf bie ^[oflergebaube nicf;t «lieber [ür

eine Qlbtgiro^nung ^ergej^ettt icurben, fonbern e§ n?ur=

ben nur beftgnirte ^thk nac^ ^errenalb oerorbnet,

iüel({;e §ug(eic^ in anbern 5lemtern ftunben. 2)er Ie|tc

feit 1792 war (Srnp Utban Kelter, welcher alö

£)berconfifioriaIrat^ unb ©tiftö:prebiger ju Stuttgart

im 5a^r 1812 ftarb.

ßrtra^nen§n:ertl^ i]} no^, ba§ fid? im 3a^r 1796
bie Oejierreic^er in baä Älojler warfen , welche ftd)

jeboc^ bei bem ^nnu^ern ber ^Jran^ofen unter a^oreau

wiebcr jurürf^iel^en mußten, worauf bie blutige ©c^Iad^t

bei bem na^er: i)^eufa^ unb 2)obeI öorfam. —
2)ie 93 e f i I u n g e n beö Älofierä , welche ^ur ßeit fei=

ner QIuf§ebung aüe an Sirtemberg famen, flnb folgenbe

:

2)ie Kellereien 2?ialfd; unb ^angenfieinbac^ mit ben

Ortfcfcaften glei^eö S^iamenö unb ben baju gehörigen

2)orfern ^xba^, ^iefenl^aufen , ©pielberg u. f. \v,,

ber Ort 9iotl^ jenfeitö beö Olpeinö
;

[le würben im

3a^r 1603 gegen bie 5lemter OKtenj^eig unb Sieben^
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gett an 33abcn abgetreten; ba§ üormalige ÄfoPerober-

amt t^errenalG mit ben ^^farrbörfern «§errenaI6 unt»

>}offenau, ben Beitern ^ernbac^, ©rimöt^at, ^etten=

mül^Ie, 2J?ODgbronn, S^^eufa^, Olot^enfol; ba§ üovma^

lige ©tab^amt 2)erbingen mit ben 2)5rfern 2)erbin9en,

l^alS iJveiibenftein u. f. jü. , njel^e 1806 an 33aben

famen ; baö s^ovmalige .^lofieramt SWerflingen mit ben

^Dörfern aJierflingen, ^iiU unb 0^eu^engfiett, ®cc^in=

gen, «Raufen an ber Sürm, ber ^faljl^of in Seil bei

@tabt u. a. m.

2)ag ,^Io{ler J^tte ein eigenes ©erid^t, baö ^ or-

ten g er id^t, tt?ol^in bie ^loftmmtert^anen öon i^ren

Ortägeric^ten appettirten, unb mofon bann bie weitere

QtppeUation an baä icirtembergifci^e »^ofgeric^t ging.

(SS lüaren gttö(f auö bem .^loperomtc gewählte Sftid^ter,

bie baö ©eri^t auf Sofien ber ftreitenben ^art^eien

befe^ten. Seil aber biefe/Unfopen ben Untertbanen

befc^icerlid^ fielen, ^ob man ba6 ©erid^t ju (Snbe beö

16. 5aBrl^unbertö au], unb bie QlppeUationen gefc^aben

feitbem an bie na^ften ©tabtgeric^te.

2)ie 0lei^e ber fat^olifd^cn %^htt tfi, fon?eit

folc^e urfunblid^ unter beftimmten 5a^i*fn üorfommen,

folgenbe: ^Dieberic^ 1150, Ulric^ 1177, Gilbert

1186 (frellid; in öerDäc^tiger Urfunbe) bi§ 1207, <Bi=

g^er 1216,iMibn}ig 1221, Saliner 1224— 1227,

(^ber^arb 1240—1251, Saliner 12&4— 1260,

^onrab 1262— 1281, «FZarquarb 1284— 1302,

^einri(^ 1313, ölübiger 1317, QSert^olb 1326,

(SberBarb 1329—1334, ^ei nric^ 1335— 1341,
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O^uvuc^t 1344—1364, «Karquarb 1366— 98,

^etnri^ 1400— 1403, Äonrab 1414—1419,
^elnri^ öon SWagfiabt 1427, t 1449, jo^ann
you 2)erbingen, t 1456, 5o^ann öon-^orb, f 1459,

5o^ann 5?on Uben^eim t 1478, Oclfolauß Sa=
genleiter t?on £)6ertgrot^ t 1485, ^axthoiC'
mau§ öon Oticf^tenbeiij t 1505, 2)Mc^acI (Bdjoii

1505—1518, «Warfug @c^ön 1518, banft ab

1527, ^uta§ ®ßfe 1527, al^gefe^t 1536, @eorg
$ri)3)3e{mann, genannt Q}aif, QlDminiilrator 1536,

Qlbt 1546, banft aS 1555. — 9lun eine Ueberfic^t

ber 3P'?erfn3Ürbigfeiten beä Älofierä.

2)ag ehemalige ^tofter, ble Mix^t unb mehrere jum

Äfofter gef)orlge ©ebaube n^aren mit einer fefien

a^^auer *iinb ®ra6en umgeben ; bie SPJauer jie^t nod^,

ift übrigen^ im Sa^r 1824 bebeutenb erniebrigt wox-

ben. 5n ber WitU biefeö mit SKaueru umgebenen

fe^r anfe^nlic^en 0laumeö, bem fogenannten Älojter:

^of, pe^t bie ^5farrfirc^e , ojHic^ bcrfelGen jlanb baö

nun abgegangene ^auptgcbaube beä .^lofterö, unb ber

t^au^teingang burc^ einen t?on 5I6t SWarfuö erbauten

i?^urm, n:af)renb jlci^ einige fe^r alte Oefönomiege-

baube noc^ erl^alten ^aben ; eineö berfelben ift §um

^farr^auä, baö anbere jum Sc^ulbauö eingerichtet

lüorben. Qln ber norblid^en SJJauer fie^t baä ©ebaube,

Treld^eö früher ber Älofleroberamtmann, fpäter ber

^ameralöern:alter bewohnte, unb je^t für bie ^alt=

ivajferanfialt benu|t wirb. 5ln ber ncrbn?efiticl)en (Scfe

.ber3)?aucr befinbet fic^ ein üierecfigter Xburm, ber,
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mt bie 3)?auer, au6 SBucfelficiitcn erbaut ift, uub ganj

ten @ti?l bcö 12. unb 13. Sal^r^unbcrtö an [i^ tragt.

(Sr tritt übrigeng nicl^t i?or bie 2)^auer l^erauö, fon-

bern ^atk nur bie 33ePrei(^ung beS aP'^auergangeö

unb beö innern v^ofrauniS juui ßwtd. 3n [einem

obern ^^eil irurbe ber iJBurm abgebrochen unb §u

Segnungen ^ergeritf;tet, bie baä je^ige Oiat^^auö
bilben, in feinem untern befanb fi^ ein ^erlie^.

lieber bem in neuerer ßät eingebrochenen 5'^ovbogen

bc§ Otat^^aufeä fie^t man bie Sa^^))en beö beutfc^en

{Reid^eS unb beö Orbenö t)on (Sifter^; bie njeitere ^afel

tragt neben bem irirtembergifct^en SÖa^^en bie Sn=

fdjrift : Karl Eugen, Herzog zu Württemberg und
Teck im 5a^r 1753.

2)ie geraumige ^farrfirc^e, el^emalige .^lofier«

firc^e, gefiört brei i^erfd^iebenen ^öauperioben an.

iDie urfprünglic^ im romanifd^en 8tS^l breifcl;iffig er-

baute Jlirc^e n?urbe fpater in ben germanifi^en gean-

bert, namentlich ift berfelben ber mit einem f)alben

5lc^ted fc^Iiepcnbe unb mit ©treben t)erfef)ene 6^or

angefe^t iDorben, njal^renb njo^I an bem ^angl^aufe

noc^ ^and^eö ber früheren ^irc^e beibehalten irurbe.

2)afür fprectjen einzelne 3^efte au§ ber romanifc^en

^eriobe an bem öftüd^en @nbe beö ll^angfjaufeä unb

an ben fogenannten ©eiten^atten jirifc^en bem Sang=

^an^ unb (S^or , bie mit i^ren Äreujgeicölben un=

flreitig nici;tö anbereö aU Ueberrejle ber ehemaligen

(3eitenfc^>iffe ftnb. @ine burd^greifenbe , allein feine

fort^eil^afte Q^eranberung erlitt bie ,Kir^e im 3a^r
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1739, inbem ba§ ^ang^auö in einem mobernen fRunb-

bogenfti;! neu erbaut nourbe ; ber fd;ön ausgeführte

6^or mit feinen ebel gehaltenen, germanifd? gefüllten

(Spipogenfenf^ern blieb flehen, bie ©eitenfd^iffe aber

icurben big auf bie tbcix genannten Olefte ireggenommen.

2)aS innere foirol^l alä baä 5leu§ere beö i^ang^aufeS

\)at feinen ard^iteftonifcben Sert^, bagegen enthalt

ber (S^or ein fdjtjn conftruirteS S'^e^geicölbe, beffen

@c^lu§fteine folgenbe 2)arftetlfungen enthalten : 1) 2)ie

ßberftein'fc^e Oiofe, 2) baö Sappen t)on «^errenalb

unb 3) ben @d^u§patron ber .^irc^e. ^u^ bewahrt

ber G^or mehrere ©rabbenfmale Sjon früheren siebten,

unb in feinen ^enp^rn fmb einige ©laggemälbe ein-

geladen.

3Son ben beiben (Seiten^aßen bient je^t biejenige

^nx Oted^ten beö ß^orS alö ©afrifiei, jene jur

IMnfen enthält baS ©rabmal beö 2)?arfgrafen 33crn=

t)arb I. öon 35aben, f 1431; beibe loerben burd^

einfache ^reujgeirölbc im ^albfreife gefc^Iofen.

Jl)aä ©rabmal beö SO^arfgrofen ifi am ß^^or in ber

-iBogenöffnung ber linfen (Seiten^ alle fo ange-

bracht, Xia^ eä bie ganje QSreite beö 33ogen3 einnimmt.

(SS ifl auö rüt^em ©anbftein in B'orm eineö ^arabe=

htiUQ auägcfü^rt, auf bem ber 2)?arfgraf in \)oUa

Oiü^ung rul^t. 'i)[i beiben ^angfeiten beä ^^etteö flnb

mit blinben got^ifc^en ö^enfterjierben gefc^macföofl au^-

gefüttt unb am obern 9flanbe lauft folgenbe 3nf(^rift

herum: Anno Domini 1431 tertio nonas Maji obiit

illustris princeps Bernhardus Marchio de Baden.
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(5m 5a|r beö «^errn 1431, ben 12. Wlai, ftarb bcr

erlauchte t^iixfi ^ern^^arb öon QSaben.) ^k an bcm

©rabmal angeBradjten <SciiIpturen fteüen ben ^eiligen

3afo6uä, bte ^ciL aJJaria, Q3av6ara, (Sat^arina u. f. n?.

yor, unb in bem (5pi|6ogen, ber fic^ hod} über bem

^^arabcbett ergebt, laufen an bcn beiben Planten gnjci

fc^öne 0iei^en got^ifc^en £aubicerfg , cö ftnb grof e

Milien
, fe^r gut gearbeitet unb nur irenig jerftört.

2)er 33?ar!gvaf ijl übrigens nicijt in ^errcnalb, fDn=

bem in ber ©tiftSfirc^e §u 93aben betgefe^t, unb ba§

:Den!mal fd)eint bei bem erften Umbau ber ,^ird,^e

bemfelbejt ju ^bren errid^tet njorben gu fein.

%n ber reci;ten (Seiten^ alle befinbct fic^ ein

*2lnbau, ber eine ehemalige ^ri;^ ta enthält; fie

jcigt noc^ beutlic^e ©puren romanifci^er Q3aun:eife, bie

übrigens jum ^§eil in bie frü^--germanifrt;e geanbert

njurbe. Öiuf bem (Sc^lu§ftein beö ®en:ölbeö ift bie

(Eberjtein'fdje 0iofe angebracl^r, unb ber 33oben beffel-

ben mit (Steinplatten belegt. 5Iuf ber linfen @eite

erblicft man beim Eintritt ben nocl; gut erl^altenen

Sei^feffel, unb auf ber redeten etn UermauerteS ^fört-

lein, burc^ n^clc^eö man früher unmittelbar in bie

©ruft gelangen fonnte.

51IS man im 5a^r 1851 einige 3Seranberungen

an ber ^irc^e ijorna^m, unirbe eine lange (Sanbfiein-

ptatte gefunben, bie alö Qtuftritt in b«n an ber 9^orb*

feite befinblid^en ^irc^eneingang biente
; fie lag um=

gefe^rt, unb jeigt gut gearbeitete unb erhaltene Q3ilb=

n:erfe, befttj^enb in einem ^opf mit ber Q3ifc^ofgmü^e,
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^ur ölec^ten ba§ eberfteiuifc^e Sappen, jur IMnfeu

ein querget^eilter Sa^jpenfc^ilb mit brei Sternen.

2)iefe platte icurbe nci^ ber QSorl^atte, bem $arabie§,

gebracht uub ^ier aufgejieClt.

Sßon ben ©raSmalen bcr früheren klebte hi-

rca^rt bie ^irc^e noc^ brei mit folgenben 3nfc^riften

:

1) Dietericus I. abbas ardus V. abbas.

Rupertus VIII. abbas. Heinricus X. abbas.

2) Eberharclus IL abbas. Heinricus VI. abbas.

2)er Otaum für ^\vü weitere ifi leer gelaffen.

3) Conradus III. abbas. Heinricus VII. abbas.

2)er Oiaum für jiüei n:eiterc i|^ ebenfaüä leer.

%Üc brei 5)2onumentc finb auf gleid;e Seife a\xQ-

gefü^rt; in ber Witk bie ö^igur eineS 2(Bteä mit

gef^ornem «Raupte unb mit beut .^rummflaO, irä^renb

am Olaube bie 3ufc^riften angebracht ftnb. 5u glci=

d^er 5lrt ift an6^ baä ©rabmal beS 33ifc^ofö (ion--

rab ijon (Bpeier, beö einzigen (56erfteinerä, befen !l)ent

mal in ber ^irc^e no^ gefunben tüirb. Sä befinbet

fic^ im (^^ox, unmittelbar hinter bem Qlltar, unb jeigt

bie ©efialt bee 33ifc^of0 nur in Umriffen, wie benn

überhaupt fämmtlid^e ©rabfteine gleii anfangä für

ben ^upoben beä (Sborö befiimmt waren unb be^-

haib fla^ gehalten, bie Q3ucl;fiaben unb Umriffe t)er=

tieft ftnb. Xk Umfdjrift am ©rabmal be§ ^Bifc^ofs

lautet : (Anno ab ine) arnatione domini M. C. C. XL
obiit dominus beate morte Conradus de Eberstein

Spirensis (Episcopus). (3m Sabr 1240, nac^ ber
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SKcnfc^rcerbung beö ^errn, j^arb cincä fellgen $obeä

(Sonrab t>on ©bcrftein, (33ifci^of) Xion @^eicr.)

2)aö merficürbigjte 33aut)en!mal in ^^errcnalB ifl

jcboci^ bic Q3or^ane bcr früheren .^loflerfirc^e, ba0

fogenannte ^arabieö, icclc^eö jtc^ an ble wefilic^e,

jum iJ^eil nod^ fte^enbe ©iebelfeite beS alten ©c^iffeS

ber .^lofierürc^e anlehnt; öon biefer el^emaügen (BkbcU

feite gegen Oflen unb öon ben njo^Ier^altenen (5tirn=

mauern eineS ehemaligen ^reujgangeS gegen iJJorben

unb SBeften, fo rrie üon einer fpäter aufgeführten ein=

fad;en 2^auer gegen ©üben umfc^roffcn, bilbet biefc

^Bor^atte ein langlic^teö SRec^tecf. ^ie ^ange ber

nörblic^en unb füblidpen @cite Setragt 50 ^u^, jene

ber ofilicl^en unb roefilic^en 25 iju§. ÜDer ^reuj=
gang fd^^eint ftc^ früher ireiter erfirecft §u ^aben.

5m 15. 3a^r^unbert irurbe fein n^eftüi^er i^eil, reo

fic!^ ber vi^aupteingang befinbet, mit einem ^ü^en ©ie-

bel überbaut, bie norblid^e (Stirniranb biö an bie

©iebetfeite beä alten ©c^iffeö Verlängert, atteö Uebrtge

ireggerijfen, unb fo ber lange unb fc^male .^reujgang

in eine breitere unb für^ere 3iorf)aC[e 5?ernjanbelt, be*

ren 2)ac^ fic^ auf bie er^oBte ©iebelmauer ftü^te.

2)ie öftlic^e @eite biefer ^oxi)aUi, rceld^e früher

bie icefilicl?e ©iebelmauer beS ehemaligen ^ircDenfc^iffeö

bilbete, Jat in ber SWitte ein in fefir fd;önen QSer^

^altniffen angebrad^teä ^^or, rcobur^ man in baö

innere ber alten Äird^e gelangte. 2)affelbe biibet ein

langlici^teö SSieretf; ber 3iüifc^f"raum Dom oberen

dianbe beö $§or^ bis an ben Umfang be3 ^albfreiö*
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Bogenä ii6er ben ^^ürfaulen ijl mit einem flachen

Steine augijefüUt, auf t)em im «^atbfreife folgenbe 3n=

fc^rift eingef)auen ift:

Si qaaeris lector, fuerit quo nomine dictns

Noster fundator, Bertoldus, nomine fertur:

Ipsum cum Sanctis nunc detinet aula perennis.

(2öitl[t bu iDiffen, t> Sefer, \vk unfex ©tiftet genannt-

njiib:

9?un, fo ternimm : ^ert^olb tüax etnft [ein irbifc^et ^'lame,

W\t ben ©eligen je|t iDOl^nt er im ^immltfc^en 2:empel.)

2)ic norbliti^e Seiteber ^oxhaUe, ein ^^eil beö

alten ,^reu§gancjä, enthalt noc^ brei im fc^onften @t!;le

Deö 12. 3a§r^unbert§ gehaltene i^enfier, beren jebeä

burc^ jierlic^e, auf gehippelten «Saufen rul;ente ©ogen=

jiettungen in jn^ei -IlBt^eilungen gefdjieben ift, (Sin

ireit oortretenbeä ©efimä, au8 einer platte unb brci

mit !Dreiecfen öer^ierten 3iunb[taben 6efie^enD, fd^lie^r

bie S^Jauer nad; o^jen. ^ie Säulen jiel^en aCfe frei,

feine ijt in ben ^^feiler eingelaffen. ^k einfad&en

Kapitale ftnb nur an einem Senfter, bem n;eftlict;cn,

mit Saubrcerf ijerjiert. 5)er attifd^e Säulenfuß ^at

an feinem untern SBuIjle t)in knöpfe ober Ouaften,

bae ©anje ru^t auf einem Socfef, ber biefelbe «^ö^e

^at, trie bae ©eftm^, unb irie biefeö beDeutenb |)er=

öortritt. Sei bem britten i^enjter irurbe ber üSrige

3^^eil beä ^reujgangeä abgerijfen, unb bie ^ücfe bi»

an bie @iebeln:nnb be^ urfvrünglid;en Srf^ip ber
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^lofterfird;e mit einer einfad^en £luabcrmauei- gc=

[d^loiyen. 2)iefe greift in bie weit altere ©iebelwanb

lüc^t ein, beite SKauern fmb bemna^ nur an einanber

geflogen, aber nid^t burc^ 33er[c^ranfung i^rer @tein=

lagen mit einanber öerbunben.

2)ie weftüd^e @eite ber SSorIpalle njirb, wie bie

norblic^e, öon ber (Stirnmauer beä alten ^reujgangg

gebilbet, auf welche ber fc!;ün erwähnte l^o^e ©iebel

gefeit irurbe. 3n i^rer ^ÜH beftnbet ft^ baS

^ au ^ttl^or in ben ^reu^gang, gu beffen (Seiten je

ein gef^macfjjoUeä gefupv^elteä i^-enfter angebracht ift;

baö ^^ü^ §eigt im allgemeinen bie gleiche ^Inorbnung,

wie baS alte «^au^tt^or beg (Schiffes auf ber oftlic^en

(Seite, baö i^m nic^t genau gegenüber fte^t. 3nner=

^alb feineä «kreiöbogenö fielen folgenbe 35erfe

:

Ad portam vitae fratres, properanter adite,

,

Qui ßunt condigni nunc intrent corde benigni.

(kommet, i^r S3rübet, mit eüenbem (Schritt jur Pforte

be§ £eben§,

Unb irer iüürbig im ©eift, tret' ein mit frö:^Ii(!^em

«^etjen l)

2)er f^jater aufgefegte ^o^e got^ifc^^e ©iebel unb baö

?^enfter fte^t nic^t genau über ber SO^itte ber 'X^hxt.

2)ie £luabern beä ©iebelä finb Heiner, alä bie beS

ÄreujgangeS. 2)ie ®iebelfpi|e giert ein fc^ön gebaU

teneä @todent^ürmcl}en. (^S ^at einen t?ierecfig=

ten @ocfe(, auf weichem t)ier fc^Ianfe, in ^3^ramiben
|
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auöcje^enbe 8aul^en fielen, je ^\m ftnb burd^ einen

(Svi^Oogen öerbunben, ü6er n^elc^e flc^ abermals eine

^s^ramibe erl^ebt, fon:ie iiSer ber fSlüU beö ©anjen;

biefe le|tere iji wo^I 15 ?5ug l^odf; unb xvk bie übr-

gen an ben ^den mit l^crtretenbem ^lattenrcrf öer=

giert. 33or bem <Boäd beS it^ürmc^enö fielet auf

einem t»orfpringenben deinen SimSn;erf ein Ecce

homo auö ©anbftcin, ben untern ^^eil beä @im§=

icerfS jiert ein ©ngel mit ausgebreiteten glügeln, mit

ber Otec^'ten l^ält er bie $ofaune an ben 3i)?unb, mit

ber ^infen baö (EonUentö^eicl^en t»on ßiperj, »^reuj

unb ^ran§. lieber bem 6§rifluöbilb fte^t bie ^a^x^

jal;l 1462, bie ßdt ber 5Uip§rung beS ^am§, unb

gu beiben (Seiten beö @ngel0 ber Sa^Ifpruc^ bcö

5lbteS 3ü^ann öon Uben^eim »Soli Deo« , njorauö

l^eröorge^t, ba^ biefer ^bt ben -^nn foUenbete. 2)ic

Q^ottenbung be§ 33aueö fallt fomit in bie fc^onfte

Seit ber ^Slüt^e beö ^(ofterg. ^urg öor^er ^att^ ber

genannte 5lbt bie 33ifc^ofganu-be erhalten.

3m Innern beä 5i3arabiefeö befinben fld) t^eilS

auf bem 33oben liegenb, t^eilä an ben SBänben um=

|)er ^e^enb, nort; t)ielc ©rabbenf male, beren 5n=

fc^riften jebod^ nur bei Senigen nod^ §u lefen f!nb.

SP'Ze^rere finb fe^r fc^ön gearbeitet, befonberö ber große

©rabjiein be§ ^ur öon ©iUtüngen, ber in Urfunben

be0 15. 5a^rlpunbertö l^äufig genannt lüirb. !l)er

@d;ilb mit ben brei *2lblern, unb befonberö ber ^elm
mit bem 5lbler, treten fo ^oc^ fiber bie Dberflac^e

be§ (Steinet l^erijor, baf man fie tro^ beS bicl;ten

IV. 30
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Wloo^i , feaö fte hbetft, nod^ wol^l erfennt. 5(uc^

jlnb bie ®ra6fieine bcö 5l6te8 9Warcuä l?on ®ern§=

tad^, t 1531, jener beS 5(6te8 ^eufaö öon SWe^r^

jJettett; 1 1546, ferner biejenigc ber erflen ^rotefianti^

feigen ^e6tc ^ier nod^ ju fe^en, jebod^ flnb [te o^ne ^unfi-

wertl^. @raS unb ©tauben n?uc^ern u6er ben mcijten

biefer alten ^enfmate, Ui ben njentgften ifl i^re Sn*

ft^rift no^ ju ernennen. ?fla^ einem ,^irc^en6uc^e

»om 3^a^r 1750 oBer gelporten fie gröfitent^eilS ben

@efci}Iecl^tern ber @tru6en^arbt, ©ultltngen, ®artrin=

gen, Oiemc^ingen, f^lel^ingen unb ©d^malenpeln an ; s^on

aKen biefen Uü^t nur nov%^ baö ®ef(^Iert;t ber®ültlingen.

S'Zoc^ (fl eineö mitten im ^arabiefe Hegenben, öer=

njittevten unb am Sftanbe 6efc^abigten @ra6|lein8 ju

ernja^nen, beffen Sappen einen ©r^ragbalfen geicjt.

^ie Umf(^rift würbe mü^fam entjlfert, ba fte auf bev

einen langen @eite abgelpauen i^, fo baf bie 33u(l)=

jlabcn nur nod^ §ur «^alfte üürig jinb
; fie lautet

:

i Anno dni. M. C. C. C. XLVn obiit domicella

Elisabeth deLorchem in provigilia Sancii Andreae

apostoli. I)iefeä ©efd^lec^t muf in ber ©egenb U-
gütert geicefen fel;n, inbem ein 33crgglpfel in ber

dlal)t ^erc^enfopf, ^ord^enfopf, unb eine ^u^U ^or=

(^enmül^Ie, nod) f^utigen ^ageö genannt anrb.

2)er ummauerte S3egrä6ni^pla^ umgibt bie ^irc^e

unb baä ^^arabieö ; am Eingang in benfelOen ftnb gu

beiben ©eiten beö X^ox^ U fi" el^emaliger ®etrö[be=

©^lufftein eingemauert, i?on benen ber gur Oleci^ten

einen ^^riftuöfopf , ber ^ur ^infen ein »^reu^, i?or
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bem bie u^te «^anb brei ijinger jum ©(^lour triebt,

enthalt

%u^ an einzelnen ^riöatgeSauben finb no^ ^ilb=

trerfe; bie öon ben alten ,^Ioperge6äuben ober you

ber ehemaligen ^fofterfirc^e ^errül^ren, unb gitar: am
^oft^or beö ©afl^aufeä ^um Octjfen eine uralte ro*

manifcl^e (Sonfole mit jn^ei rät^fel^aften ^ignren; an

einem ©ebäube neben biefem ©afl^aufe eine romanifc^e

Hnette, in ber Witk berfelSen ein einfaches ^reuj,

iinb §u beffen Seiten je eine 3flofettc; an einem ®c=

Baube innerhalb ber .^(oftermauern eine ^^ievfigur,

bie et^enfaUfS au6 ber romanifd^en Qdt jlammt.

^k erfte ©teUe a6er unter ben Serfen ber ©tlb^

^auerei üerbiente eine jleinerne ©ebdcl; tni§ta f el,

n?el<^e fic!^ an bem nörbUct^en Eingang in ben Stlofta^

^of, bem früheren ^ammeramtögebäube, befanb. @ie

irar auö rot^em «Sanbftein gearbeitet, etiva 6 8:uk

l^odj; 4 B'uJ breit unb jeigte ß^riftuS am ^reuje, §u

beffen B'ü^en 2)?aria SPJagbalena unb So^anneö in

^axt erhabener 5lrbcit. Qlm au^erften IHanbe n?ar baä

Oieic^SiunV^^en in ber 3[^itte auöge^auen, i^eralbifd;

red;t0 bie Sappen J?on Sirtemberg^^ecf unb ^falj=

95aiern , linfg jene ^on 33aben, (Spon^eim unb (5'ber=

ftein , auf beiben ©eitenranbern baö Sappen i?oni

SBist^um ©peier. ^k ^a^röja^l 1464 unb ber Sa^I=

fpru^ Soli Deo bejeic^nen ben ^}tbt Sol^ann von

Uben^eim alö (Stifter biefeS 2)enfmal3, 5)iefe mei=

j^erl^aft auC^gefü^rte ©ebäd^tniptafel anirbe leiber nac^^
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töabcn yerfauft, unb Befinbet j!d^ je^t auf ©(^lo§

(Sberftein Bei ©ernSBac!^.

i^erner Beflnbet ftc^ an bem gut erl^altcnen, mafflö

erbauten ^farr^auö, treld)e0 in einem e^emflligen jum

,^lofter gehörigen ö'vuci^tfpeic^er eingerichtet ijl, baö

Sapve» beä ^Ibteö Sufag öom 3a()r 1553, in tt?el=

ct)em fc^rägrec^tö Berüber bie Qlnfangöbuc^ftaben feine§

A?ieBIing§fvru^eö Ama nie, te semper amavi (^iebe

mic^, id) ^aU bic^ immer geliebt !) flehen. Qluci^ an

ber (i(!e beä nebenangebauten ©^ul^aufeö ift bag

Sappen beö ^lofterä ^errenalb, unb gleic^fattg ba6

Sap)?en beö 5l6teä 2i\M s?om 3a^r 1530 angebracht,

über bem Eingang ftel^t : Soli Deo 1465.

Senn trir biefe el^rrcürbigen Ueberrcfie alter 33au=

fünft unb frommer Oleligiofitat mit j^iUem Ö^^ac^^

benfen betrachten, fo brangen fic^ un6 neben ber Q3es

irunberung über bie ^unftfertigfeit frül^erer 3al^r^un=

berte gugleic^ auc^ ©efül^Ie ber Sel^mutl^ auf, inbem

fte ein fpre^^enbeS 3^i'g"i§ bafür ablegen, ba^ QlHeS,

UM§ ber SD^enfc^en ^anbe mit Inel SIeif unb ©efc^icf

berforgebrac^t l^aben, benno^ bem Sect;fel ber S^it

unb ber 2)hicl;t beö <Sc!^itffal0 ni^t ju iriberfleben i;er=

mag
,

fonbern J^eraltet unb üerge^t. Unb felbft ber

3)?enfc^, ber ©c^Dpfer fo mannigfaltiger ^unfticerfe,

ift biefer QSergangücl^feit untern^orfen, unb jamr einer

3]ergänglicf;feit, irelc^er er oft nod^ früber anl^eimfattt,

al0 bie (Sr^eugniffc feinet ^alentö unb feinei i^lei^eS.
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® r ft e «Sage»

^leic^, mit attgftevgrautcn £oden,

©tarven ^M$, junt 2;ot) etfc^rocfen,

Äc^xt ber efck ^ext i^on 3intmern

J^eint fcom SCßatb beim ©ternenf(iramn-n.

2)io^en in bet 3€<^ct^aIIe,

SBo bie -^agbgefäl^rten aüe,

(Staunenb, ftagenb, i^n umlagexn,

©|)nc^t et dfo ju ben gragern:

„Sßi^t, ben 3^iefen^irfd) ju jagen,

X;er ung neiit feit Midtn 2;agen,

^aiV ic^ mic^ im 2Balb texloren,

Söeit bon biefeg (£d)Io[|e§ 2:^oren.

^Il x<i) meint', i^n ju erlegen,

2;rat ein 0?efe mir entgegen,

SBttb unb grä^lid) anjufi^auen,

IRndj geben! id^ fein mit ©rauen.

^at mi(^ Hagenb angefel^en,

^iej3 mid) fc^tueigenb mit i^^m ge^en,

folgen mn^t' id) iuiber Siöen

feinem 2)Jad)t6efe!^t^ bem [titten.
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Sttt be§ SBatbeg testet ©d^cibe

33Ii(ft' ein <Bä)h^ auf bürrct J^aibe,

3)iener l^arrten an bet Pforte,

Xk ttn§ gxüßten — o^ne 293orte.

Sßir burd)f(S^i;{tten cbe @ängc;

^0^ im (Saale mit ©erränge

©a| ein f^ft, fo fc^ien'g, fceim §efte,.

9iei(^ beioirtl^enb eble ®äpe.

(Sd)tueigen l^errfd^t in biefem Steife,

Sttte grüfeten ftummet Sßeife,

^yüttten ^ec^et, tränten, a^en,

©rnft «nb ftä^tüeigfam aöer 2)?a|ett.

SReic^eS, )>räe^tige& ©erätl^e

2:tiig ber %\^ä^, bet gtanj^befäte,.

fiauttoS [tiefen an bte S^ec^er,

(Sllut:^ entftieg bem 5(H«nb bet 3e(^eit>

Oftmals fal^t i^t, ol^ne Bittet«

Mit bem Slob mi(^ ßanjen f|)tittetn^

2)0(^ bie^ @^att'n i^?at xmcrttägli^^

§ut(^t6at, gtauen^DÜ;. nnfägtic^.

6nbti(i^ fü^tte mein S3egleitet

©^ioeigenb, von äut>ot, mi(^ iueitet;

9leue§ ©tilgen, neues ^Zeigen,

©ra^egftiHe, STobegfc^meigen.
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2>utd^ btefßlfcen ©ängc ivkter

©liegen öJtr tn'8 Sreie niebet;

^aunt entrüdEt bem ©d^rüiettgottt

©^ca(^ raeüt gül^ier biefe SGSott«:

^,3)en bu f^'-ji m Hefan ©c^toffc,

2öar ^etr gttebri^, 3immetn8 ©^roffe,

ßtttft bein £)^m, ein mäc^t'ger 3)egcn,

i?ül^tt unb mannhaft aUeriregen.

2)0«!^ an niii^tigem ®eH)inne

^ing fein ^txi^ mit l^artent (Sinne,

®ierig ftetg naä) neuer 33eute,

DxMV unb ^tagt' er £anb unb Scute.

^äj mit feinen anbem Sncc^teH

^alf i^m treu ju aUim ©c^lec^tcn;

3)arum unS, iuic i^n, Betrafen

Slualb-otl ©Dtteg eiu^^e ©trafen.

mhxtä:jt, Sllkec^t, tafe bir rat^nl

©ie:^ luxM auf bdne 2:i^4ten^

Unb Bereu' au8 tieffter ©cHe

3)eine^ ©tamm'^ nn'i) beine ge^Ic."

©^rad)g unb f^i»anb. ^d) f^tarf jufammen,

^eneg 2Balbf(i^Iog ftanb in 3?Iammen,

Unb i(^ l^ort' ein lläglic^ ©tol^nen

SfuS bem ©(^ö)efelqualm ertDiiejL
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2)ieß, i(}t ^crrtt, i)aV id^ erfahren,

©c^aitfg an meinen gtawen ^oaren —
Unb inx Su|e f^)tTjetet Junten

SBin ic^ nun ein Htoftex ginnten.''

©tumm, toen Staues ükrgoffen,

^BTcten'g feine Sag^genoffen,

Uni) etttjogen im ®emüt]|e

^tfxzx ©üttfcctt teic^e 33Iüt:^e.

«ßctt^olt fe'tauf, bet dteifteiner,

(S^ta^: ;,tein 2Sorfa| ift au<i^ meiner l''

Unb toon gleicher ©lut:^ entjünbet

§at er ^errenatb gegrünbet.

Stuart Srottu.

3wcttc (Sao^*

®§ irrt ber ®raf öj^n ßfcerftein

Sn tiefer 9lac^t burcfy'^ 3:T^algen?inbc

;

©etrennt x>on feinem ^agbgqinbe,

Suc^t er ben ^fab fceim «Sternenfc^ein.

©ein J^orn ftingt bwr(^ bis- SBitbnife |in

;

Xa tjöxt er irunbertare ©timmen.

,goc^ üfcer t^elfen mu^ er Üimmen,

2Ö0 @d)atten tpie ©ef^enfter ^ie^iju
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^e|t tönet einet ©torfe Ätang

;

(5r [iel^t tjon ben öemac^fnen .^ö^en

3:tef unter \{ä} ein tieftet fte'^en,

Unb pTt ben bnm^fen SSuggefang.

Xa n^irb eg leidster i^m p ©inn,

ßr eilt ^inab in bie ^i-n>eöe,

Sie ift bon l^unbett Äerjen ^eüe,

2)ie Sänbe fc^mücfen 2ßalbe§grün.

Unb fingenb fielet int l^o^en 6^or

Xer blaffen Wönäjt Xo^^etreü^e

;

Xet ^riefter liefet jur ^eil'gen Sßei^e

5(m ^od^attar ben £ct(^ empor.

Xer @raf finft nieber junt ©ebet,

3^m iff§, er it»erb' hinaufgezogen,

Slu§ iDÜb em^}örten S[l?eere§n)ogen,

^n'0 Sanb, too eic'ger ^^riete n^e^t.

Xer ^riefter irenbet fic^ unb fpri(^t:

®e^t ^in jur ftiüen mn^% i§r SDZüben

Unb bu auc^, 53ert^otb, jeud) im ^rieben,

^ebod^ bergig be§ .^erren nid^tl

Xie^ fagenb, »intt er mit ber J^anb,

Unb Wind) unb Äirc^e finb berf^n?unben

Unb n^ie bon einem Slraum entbunben,

©te^t 33ert^otb an beg 3ßatbbad}0 9?anb.
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3m £)ften fc^cint ein ntattcS fitd^t,

2)ct ®raf feiert l^etm in ftiöcm ©innen,

3ebo^ bot feinem S3Ucf jerrinnen

SBiÜ mmmermel^r ba8 S'lac^tgefiii^t.

2Bo:^I, tuft er, ift bie 3)eutung Hat;

So iene§ SBunber mir erfc^ienen,

Da foHen fromme Spiiänner bienen,

Da grünb' id) tto[ter unb Stitar.

(gr tl^eitt dgklb «Befel^Ic ani,

Unb in bem S^t, ijom ©ilkrbogen

3)er f^iegelHaren TO umjogen,

ßr^ett fid^ fc^nett ein ©otteg^auS.

31. 0(^r<il>er.
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9(ia^fte:§enb tetjetd^nete Sßerfe [inb toon © b u a r fc

f5if<^!^aber in Stuttgart butc^ aöc SBu^:^anbIungen

p iejte^en unb tonnen mit Uekrjeugung empfo'^ten njexben:

Sorbett unb ©egentoart
^{flovif(!;=^rcmantifd;e ®4)irt)evun9en

^ä)wabcn x\ni> /ranken.

Ir imb 2r ^anb a 20 ©qt. oUx 1 fl.

^nl^att: 3)et Detfcerg ijor ber ®t. £eon^rb§!ir(^e ju

Stuttgart, ©rjäl^lnng au§ ©tuttgaitg S^orjeit; ton ?5t.

?Rorben. — 2)er S^obtento^f. (Srjäl^titng au§ ber 3eit

be§ SOjä^rigen Kriege?. — £anbgraf ^a^o, genannt bcr

^faffentömg, tor Ulm. — 2)a§ „Jexr^egne-ung'CSIödlein"

auf ber ©ti[tgfird)e in Stuttgart. Grjal^Iung au? ©tutt»

gart§ SSorjeit, 'oon gr. 9iorben. — 3)a§ Söa^j^^en ber

©edenborfe, bon D. ^•. ^. ©djönl^utl^. — 3)te S^lofe

öon Stuttgart, i^on W. Qe^Un. — De§ 2öaffenf(^mieb§

2:Dc^terIein. Grjiil^Iung au§ ^eitfcronng 35orjeit, bon gr.

9lorben. — 3^a§ 9}Jäbc^en ijom See. 9lomantifc^e ®e*

fd^id)te avL^ ber 3ett be§ Sd)ma6en!rieg§, b. 3Ö. 33 inb er.

— 3)ie Hugenotten in Stuttgart, ton %x. 5^10 rben. —
Xtx Älofterbruber toon fiord). SSaterldnb. (Srjä:^Iung au^

ber 3eit be§ 33auern!riege§. — ©in Ulmer ^atrijier ober

®!^rfu(^t aug ßiebe. — See unb Sanb. SSaterlänb. Qx^

jäl^Iung toon ten i5'ilbern au§ ber 3eit beg 9ietooIution§-

hiegeg 1796, toon %x. 9Zorben. — 3)er Sdbitoebenmug*

fetter am SSobenfee. ©rjä'^Iung aug bem 30jä^r. Kriege,



478

»ort %x. Sflotbctt. — Xzi S3Iaugei[t unb bag äÄuttcf
gottcg*S3itb in iBIauBeuren.

2)tefeg tntercffante SBer!, ein ©eitenftüd ju bcm todU
toctbreiteten „Sßürttem'berg iutc eg mar unb ifl/'

l^at fic^ mit 9^ec^t be§ le^afteften 33eifallg ju etfteuen;

ber brttte iöcinb, motnit biefet „Sßütttembcrgiid^e
9iobeIten[(^a| gefc^Ioffen ift, erfc^eint in ^ätbe.

^° ^Jrad^töott gebunbene (Bxm\plaxi , bie fld^ na-

mentüd^ aud^ ju ©efc^enfen eignen, foflen 1 fl. 24 fr.

pr. 33anb.

Dr. ®tttfl Wciet,
au^cTotbentlii^er ^profeffor in 3;üMngcn,

© e u t f ^ e

(Elegant geSnnben nut* 1 f(.
45 fr.

ö n ^ a It : Der ©c^äfer unb bie brei 9?iefen. 3)a«

Jöbglein auf ber ©ic^e. 2)er üiauber unb bie J^auStl^iere.

2(fc{)engrittet. 3)er !ran!e j!i3nig unb jeine brei ©öl^ne.

3)onner, S3Ii| unb Setter. SSon brei ©^mänen. 3)ie ijier

SSrüber. Xu ©d)ultl^ei|3en=3Öa:^I. .gianS unb ber S^eufel.

(S^riftuS unb ^etru§ au[ Üleifen. Xk brei ©c^iüeftern.

Xu ©onne mirb bid) berrat:^en. 2)er £biDe, ber ^är unb
bie ©d}Iange. 2)er ©ipietmann unb bie iißanjen. 2)er

Räuber 9}ktt^eg. Die golbene ^nte. Der SSüttel im
^immet. Dag 5po[t!^orn. Der ^immelgreifenbe. Derbumme
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^ani. ^Vd\^k\n, i^u beine ^flid^tl 3)er arme §if(^er.

Xic ^üU int ©(^iDarjtDatbe. 3)er <Bo'i}n beg ^^o^Ienbreit"

net§. S)et ©c^äfer unb bie btet ^ungftauen. «So lieb

mt bag ©alj. .g>ang ol^ne ©oxgen. 5an§ unb bie ^ö*

niggtoc^tet. 3)ie ^rautfc^au. 3)a§ ©c^iff, bag p Söaffex

unb ju fianbc gel^t. Die jipotf ©eiftex im (Schlöffe. 3)et

ange[ü:^tte S^eufel. Xn ©c^neiber unb bie ©üubflutl^.

'3)ex ©d^neibex im ^immet Xu 2;o(^tex beg 5Ixmen unb
tag f(^i:Daxje SDZannlein. 2)ag ta^fexe ®d)neibexlein. ßönig
Slaubaxt. 3)cx ©ngel auf iSxben. 3)ex ^xme unb bex

gfJetc^e. 3)er SHüHex ^iüenBxanb. 3)ex ©o^n beg Äauf-
manng. ©fc^enfible. 3)ex extogte ^a^ujinex. 2)ex ^loftex*

baxMex. Xu fc^iuaxjen 3)Mnntein. Söie ein ©c^neibex ton
Sinex (SUe Zuä) fünf 23iexiel geftol^Ien :^at. Xu junge

©xäfin unb bie SBaffexfxau. Xu bxei 9(?aBen. 3)ex @c^a|
im ^etfex. 2)ex faule ^xiebex. ^ang l^olt fid) eine ^xau.

©imfonl t^u' bi(^ aufl Xtt luftige gexbinanb obex bex

©olb^ixfc^. 3)ex finge SJlaxtin. Xu gef(^eibte Siege. 3)xei

9f?Dfen auf (Sinem «Stiel. 3)ex S)xa(|entDbtex. 3)ex lang^

nafige Sfiiefe unb bex ©c^toffexgefeü. Xu @d)lange unb
bag v^inb. Dag S^lektmännle. ^xubex Suftig. Xti 9fiäuber-

^au^tmann unb bie SDMUexgtoc^tex. Xu bxei ^anbtuexfg^

fcuxfc^en. Xu bxei Sßünfc^e. Xu ®ef(^id}te von einex

Me|elfu^)^e. ßi fo beigl Die fünf ^anbmexfgbuxfc^en.

auf S'ieifen. Die bxei tobten ©ci^iDeftexn. Dex üiat^^gl^exx

unb bag SSüBIe. Dex Dob beg ^ü^nc^eng. Dex ^onig

Stuffa^xer beg SO^eexeg. Die bvei ^ebexn beg Dxac^en. Dex
Änafee, bex jeljn -Sa'^xe in bex ^'öUz biente. Dex ^a^n
mit ben ©olbfebexn. ©in £ügen*SDM!^xd)en. Die jn?ei

9)iäbc^en unb bex ©nget. ^ui in mein ©ac!l Die Steife

jum 3SogeI ©ixau^. ^ül^nTe unb ^ü^^nle. Ääfele unb SDiäugle.

^oct'e'le. 2ßie ein e'^xlic^eg ^^xäulein fxü'^ftücft. Dex SSixn*

Baum auf bex .l^aibe. @ine Kinfcerpxebigt. ^^ioc^ eine

^xebigt. Äinbex-3)iä^xtein. SSag bie (Sang 5meg txägt.

Dex ^xief im (Si. Die fd)male ißxüde. ^nmexfungen.
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3 wette Sluflage»

11 a3ocjen parf. Elegant hxo\d)ivt 36 fr.

ön^att: Xu l^eilige üiotburga. — 2)er 3fitefe toon

3}iar6ac(}. — ©eefräutein. — 3)a§ ©pnger äRabc^en. —
Dttilie. — 3)er fteinexne iörotlaib ju 9^e(farl^aufen. —
2)ie S3urgfvau bort 58aben. — 2)te (Steinlac^erm unb ber

Üiuffe. — Xii 9)iinne:6erg. — 3)ex ©eijetftein bei ©eif,-

Ungcn. — ^urg (Stoljened. — 2)e§ D^itterg bon ®er-

kaufen @d)n)ux. — (Bage ton bret trübem. — 3)ie beibcn

Seiler bon £id)ten6erg. — Xu Bd)aiUhniQ. — Xtt ®raf
ton 3immetn ober bie ^agb im ©tromBetg. — Xtx @[ei

»on ^o^en^^^leufen. — Xu 9)Zaib toon 33obmann. — Sage
ton bev .g^oc^burg .i^o^ennagolb. — ©t. ^ribolin unb ber

Sobte, — Xu ^uxg ^lanfen^^ovn. — ®raf ©evo ton
SDiontfort. — :5)a§ ^urgfc^Io^ ©dbramBerg, — Fünfer
Üie^bergcr. — Xn 9Jtid)aeI§krg. — Xa ©eiger ju ©rnünb.
— .^arl ber ©rege unb ber ©iebento^r*33runnen in ^eil==

fcronn. — Xu ©lode au] ber ^urg Söunnenftein. — Xu
gfiitter ton ber ^ttentmrg. — Xu ^a^i^Ui. — Xu SDMb*

d^enfelfen im S3renjt:^ale Bei ®feI§Burg. — ©taufenberg in

ber Drtenau. — 3)e§ ©lodleinä 9}Ia^nung ju Königs-

bronn. — Xu geizigen iörüber. — Älofter 5Bkulbronn.
— 3)er üJitter ^obenftein. — Der ^o^ferle lu ©ac^fen^»

]^eim. — Xu £anbf(^aben ton ©teinac^. — Xn fRed^berger

Mo^ferle. — ^o^en'®er^aufeng S3elagerung. — 3)er ©tau*

fer ©eift. — 9Jiinna ton ^oimd, ober bie ©age tom
SiJJinneberg. — Xa§ S^raulein bon ^ü^t u. f. it).










